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Hefong gcwefcn. was if»n Qclocft hätte. Ta* Sieb war
nur auf il)tcn Sippen, unb ihre füllen 2hta.cn Wußten
nic^t? Don ihm. Ueberbaupt Staren. Wenn et mm an
üe badjtc, mußte er ba« ftembe SMäbehcti feft an neb
Srürfen. um wieber warnt ju werben, (ir mochte nicht

fort auS ber Stnbt, wo Wattja nad) ihm anbeic loden
nmrbc. 9lbcr öolb toftete ci ba in ber grauen ©äffe.
HO bie 2>ccnfd)cn nicht morfjtcn, baß ihnen ber £etrgott

auf bie ginger (afj, beim ftc hatten bie Stodwerfe ber

Käufer fo nufeinanber gefem, baß bem £>itntnel nur ein

fümmcrlicber Turcbgud blieb. 911* .{iatjc werfte, lote

ta« @olb bort rnnn, bad)tc er, bafe bie Seutc wohl
raupten, warum fie ben Herrgott audfpcrren. Unb et

wollte rau* aus bem id)mutyßcn Tunfei. Seine .{Htflig

»all er, bie am liebftcit ben Gimmel aufgefangen t>atte,

utib et fann fid) herauf au* bem £iafcnlärot unb fal)

aud) Staren, bie blonbc rubige Staren, bie ihrer Altern
^elb tfjm anvertraut, »eil er ihren tHing trug. Ta
'diäntte er fid) unb wollte am anbern lag »ort.

•äbet ba* Heine 9Käbd)en wollte ba« niebt bulben,
unb fie wußte, roie Uttefcn finö, wenn fie etwa* nur
halb unb au* SReue wollen. Tarum weinte fie, unb
auf £>atje« gefaltete fränbc fiel eine heiße iljräne So
etwa* batte er noch nie erlebt, unb Maren* Thränen
mürben niebt fo beiß fein, wenn er nicht wieberfam.
fienn ju Staren paßte bn* Wilbc deinen nid)t. $lber

uc war bod) id)bn. fo eine orennenbe tbräne, unb bie

Vdnbe, bie er gefaltet titelt, um nidit in Sodung ju
rammen, löften fid), um Wauja bie glii}ernbeu tropfen
auf ben langen Wimpern ju wifdien. Wanjo erzählte

ihm babei uon ihrer ÜRuttcr, ber fie (i)clb beintbrtngeu

roollte, fcnß ©elb au* ber ^afemebenfe, wo ade* fcbmuiüg
tft. Ta, wo bie Wadit eine trmigfeit über Wtffcn unb
Ceben liegt, ba oben binter Tromfö. wo im furzen
Sommer ber 3Jloh.it weife blüht, hatte Wanja iljre *U!utter

mobilen. Wie bübfd) fie uon ba oben erzählte, wo bie

Welt eine blutige Sonne b«t unb im fursen Sommer
'rfmeeweiße SdUafblumen, weil nad) ihm bie ewige Wad)t
fommt. (*« war wohl eine bunte Süge. aber .iiatje

Hüften fanb fie fd)ön, unb burdj bie SicbcSnarrbeiten
ba letjteu »ieit war fein £>hn imitier rege, unb ber

üorfc ©rog hielt ba* fd)ouc lieber feft. Wciftcr Wohn !

th'oten batte er gefehen, unb er liatte ihn leiben mögen,
weil er fo äugftlicb flattmtbe Blattet bat unb einen

ilttetttbeil feinen Stengel, ben ber Wtnb breljt, wie er

will, «ber weißer SWobn? gelber mit weißen angft.

lieben üHobnbhtmcn? Unb au* biefen feltfamnt gelbem
war Wan|n, bie ihm nun wie eine Wctifd) geworbene
weiße SMutuc ootfnm. Uttb fie fcbtitc ftdi in ibre gelber

Siirürf unb weinte bajn. Ta uerfpradi er il)r, baß er

fie mit feinem Sdtiffe wieber hinauffahren wolle ju ihrer

l'iutter im giorbwittfcl. Sie wollte e* nidit glauben
unb jog ihm al* Bfanb ben ftlbcrnen iHing uottt ginger
unb Idtob itjit auf ibre Söruft, weil ba* $crj ba fdilttg,

ba* ihn lieb ljatte. So fagte fie. Staren* King aber
imtRtc .{>atje wieber baben, uttb ba fant e*. bafe er

utblte, wie beiß ba« Heine SR&bdpn au* iromfö war.
So fam beim alle* — unb als er fein @olb tuetjr

hatte, war ba* fleine i'fäbdien au* Irotnfö falt wie
ber SBinb im giorb. tiiolb feilte er holen für bie Sinn ut

in ber tromfber 9?acbt. Uttb er follte ba* iBoot uer»

femfett, benit er hatte geprahlt, baß er eigene* habe, al*

eine* «benb* bie Slugeti be* äRäbrbcn* ju einem flogen,

ber öiel braufgehen lieft unb fie aiiblitijclte. Wenn er

auf feine flitigenbe ölelbfatje fd)lug. Staren* 3}oot uer»

föKfen unb mit Staren* Weib babiu gehen, wo bie SMuntc
be^ Schlafe* totenblaß blüht. 2>tit STaxenl @clb in bie

große 9tod}t gehen.

211* er ba* badjte. fdilidi vntje au* ber Sdjenfc.
rro alle loblten, al* ob i~te eine Stimme au* ihrer Seele
totfdjrcieu müßten, (h war aber nod) nidn au ber (Jde,

roo bie Waffe junt iiafen lücberfteigt. in beut fein unb
Maren* fleine* Sd)tff im iiurnhtgen Stfaffer fdiwauftc.
ba war ba* aKdbdicu bei ihm unb budte ben nteblichen

«opf in feinen warntett glaufdi. ber ihm etioas 2Öol)l«

hübtge* gab.
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»5id) rjnbc Seilten SHing — jtt ^aufc, tu meiner
ftantmer habe id» ihn.' flüftette fie, unb ihr heißer 9ltcm
rann ihm über ben ftörper.

Staren* iHing mußte er heimbringen — ihr 3ioot

uttb ihren King.
So fam e*, ba»? .^atjtf Srriftcn mit bem üJlbbebcit

ging, ba* au* ber 9iad)t »rwir ISr wollte ben 9)ing

retten unb uerlor ba* söoot unb fid) fclbft obenbrein.

Unb feine Beute gingen auf anbete Sdjiffe. —
Tie grauen uttb Bräute auf ber .fcaflig lebten beut

grühliugsmoub entgegen, mit bem bie ntetften üJtdnuer

heimfanten. Stnerfcn* unb goitetjen* würben gebadeu
unb ftanbcit unter beut Ofen im qjcfcl, unb au* .{mfuitt

famen Tulpen unb .^bajtntben unb Strofo* für bie ge«

fdittihten genfterftntfe.

feilte taut ein T-vci unb morgen ein attbere*, unb
Staren fd)tdte inttuer wieber Clc Striftcu sunt 5\Jatt, um
bei ben anbern nad) feinem Sohn 311 fragen. ?lber

ber 91ltc modjte tttdjt fragen - £>atjc war fein Ginjtgcr,

unb ber einzige Striftcu überhaupt — nein, ber Ute
founte nicht fragen, «m Cfterfonntag pilgerten alle

über ben Schürf, Weil brühen auf ber 'UfarrbaUtg ge-

häuft würbe für bie |>cititgefommeiien Unb Staren

fdjidtc ihren Cl)iit Chle aud» hinüber, al* bie $itternbc

ftircbenfttntmc öon .f>oogc ihr Collen anbub.
Staren aber blieb tu bem totftillcn ^efcl, wo tiatje*

SJJuttcr ihr an ben blaumeißett Jöanbfachcln bie Oc
fd)id)te uom perlorenen Sohn unb Pom Sünbenfall unb
uon iHagbalcna, her (ihebrechcrin, erjdhlt hotte, unb wo
bie Stege ftanb, auf ber bunte i'ögct auf grefleu

^lumengewiubeti Ttd) wiegten, unb an bereu Stopfenbe

bie C8cburtstag*,}at)leit ber Steiften* eingeferbt waren.

Raren hatte aud) £n>a,jiittbcn uon £>ufum fontmen
laffen unb bie Vorhänge au ben STäaubbettcu gewafdjeu
unb in frifdien galten aufgefterft. Sie hatte auch ba«

bei bie* unb ba* gebacht, wa* fie mit ben jungen grauen
unb 4>fäbd)eu ber greunbfehaft geflüftert — gewiß ge.

flüftert, weil'« etwa« heimliche* war. Unb fie war eine

gefunbe Tinte an Öeib unb Seele, rul)ig unb treu unb
be* Sroinnteubcu froh-

Wach ber iBluntc mit ben Pielett hfUblauen @lörfd)en

unb nad) beu fnufperigett frifdigebadencn .^atligfudjen

buftetc c* um Staren — nadt Stürben, mit betten man
Stinbern bie Thräncu trorfuet. Ta fam Maren ba*
SJicb Pom fd)War,?cn uttb Pom wetRett Schaf in ben

Sinn, unb Weil ,51« Stirdtenftuubc bie $>dnbc ruhen, flog

fie bie SBtege jimt genftcr unb rudte fie unb fang ba^u,

unb ihre hellen klugen Wußten wohl etwa* Pon bem
SJieb auf ihren frifepen Pollen Sippen. Ta* war ihre

Siebe ju .f^atje — ein Sltnb. auf ba« er fitfi einmal
freuen follte, wenn er e* jwifdjen ^erbft unb grühling
fauer hatte braußeu.

lieber ba* ?v?att famen fdjon bie gronnueu, ba fang
ba* Ü)Jäbd)cn nod) — Sieb um Sieb, bt* e« braußeu

auf bem BUf laut würbe non benen, bie auf ber füllen

Wart (Hräber haben.
Tann fam auch Chm Cle, unb al* Staren ihn fal),

wußte fie, baß ba* fd)önc iSoot uid)t heiinfant. unb fie

nannte brum nur ben Wanten ihre« Verlobten.

•VHt 'ner uorwegifchett Tirne weg. Cha! ber

fruub!" \mnbertiual fagte ber üJJauit, ber feine* Sin«
jigen So* nun fattnte, „oha — ber .{mub!* Staren

liatte fein gute« unb fein böfe* 3Bott. Tie Stiege aber

rürftc fie wieber an ihre ikttftatt.

Wie fal) fie einer weinen, aber etwa* iierbe* trat

in bas Wcficbt, weil ."potje Slrifteu fie int', ba* Söeftc

im grauenlebcn gebracht: unb eine* tage* trug fie

bie Wiege hinan*, unb Cle Striftcu fagte fem: .Cha!
ber ßunb."

SMel fprad) ber ?Üte nicht: er war ein ^alligfriefe,

einer, ber fid) auf feinen gcterabcnb gefreut hatte unb
auf bie. welche nod) feinem Uinjigcn in beut feinen

alten .frattfc leben würben. Ulanditual fam ihm ein

(Hrinttit, bafj er bie weifsblaueu Wanbfaduln hätte

herausreißen iiiögen, an bie nun fein Stinb feiner 9trt

111 tt beu ginnerdien tippen würbe. Wie ba* febbn
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gewefen wat ftübet, al« — »ob>! ber ipunb!" Unb
bei mtt paffte au« fein« futjen Weife, baf$ blauet

Oualm bie SBanb jubeefte.

9lie ging jetjt Cle Rriften mit Raten 311 ben ge»

mütlidicn Upfatten in ber gmmbfdjaft, unb bie

ftreunbe wußten, baf? fie ihm etwa« gute« traten,

wenn fie nid)t ju ihm famen. Wut Dietf fma«, bei

neue Cebret, mat oft beim alten Rtiften. Ter mußte
etwa« Don Iromfö — ba oben. Denn einmal mar
ein ©rief gefommen, in bem etwa« ton Dtomfö ftanb,

unb ba« @d)teiben mar Don fcatfe au« bergen. SRtt

einet Grpcbition mollc et fort, bie in bie Giöuadjl

bintet Itomfö ging.

r>:r Ochtel muffte miffen, wie ba« gemeint wat.

Gine« iSonntag«, als üJDterf $aa§ Ritdje gehalten blatte

füt ben ftauten ^Pfanet Don bet gallig brüben, blieb

Ohm Ole jutüd, bi« bet Gebiet an ihm üorbeifam.

©ie ftanben juft untet bem Däncnfdjiff, baß bet gute

Rönig Gbriftian gefeöenft, untet bem alten ©oflfdiifi,

an bem bie etften Dräume eine« jeben griefenjungen
bangen.

.Oha! mit allen ©egeln! oha! Dat möi!' Unb
Cle Rtiften legte bem jungen bebtet feine mädjtigc

SFteebie auf bie ©djulter, unb bie anbete £>anb wie« nach

oben, »o ba« SHtd)enfd)iff im 3"0* fdjwanfte. Dietf

ßaa« wufjte um bie Ökfdjtdjte Dom Detlotenen sobn
feinet «DaQig, beim bie ©ehetmniffe baben einen

futjen ffieg übet bie ftnfel, unb et fdjüttelte bem
«Uten, bet ingrimmige Dljräncn lachte, bie btaDe ftanb.

Da fragte £atjc« ©atet nad) Dtomfö. Det Gebiet

Wufjte nut, bafj e« bodj hinauf wat, abet et wollte

nadjlcfen in feinen ©flchein. —
ttm Äbenb ging Dierf ftaaS ju Ole Stiften, unb

Raren mußte Dbeepunfd) machen Dom beften SRum.

©on tiomfö bötte ba Raten unb Don bet atfttfdjen

9?adjt unb Don gjelb unb ftjotb unb Don Dielen, bie

bott etftoten ftnb, ©ruberberj an ©ruberberj. Unb
unten ftöbnte ba« 9Jteet, al« ob e« allet «Wcnfdjen Saften

ttüge, benn e« Wat um bie läge bet ©tütme, wo bei

©onget übet bie SBatten tn bie £>anigbäufet gebt unb
bte Hcifler bet Übten anhält, roenn ba« Dtdtarf eine«

gtiefenhetjen« fuß geworben ift.

Cft fam im SBtntet biauf Dieif £>aa« — um Don
.ba oben" ju etilen unb Raten ju feben unb tbte

©eele ju eilennen — bte atme ©eele. in bei wtegenbe
SRabonnenliebet Detflungcn waten.

SEßie gefunb ba« SHäbc&en wat, gefunb rote et

felbft. Qx batte in ©flchein gelefen, bog gtauen Det.

fümmetn, wenn eine Hoffnung fte beifügt. Raten wat
nicht fo eine, unb fie hoffte aud) nid)t mebt, benn fie

fragte nie, roet unb wie Diele Don ba oben au« bet

9?ad)t jutüdgefoiumcn mären. G« mat fo fidict. bafj

öatje Rtiften in bei 9?ad}t binlei Dtomfö an einem
©lubetbcijen cinfdjüef — auf einet gtaufigen ©djolle.

®ic mollte aud) mentget Don bet blutigen ©onne Ijinter

Itomfö t)i>xtn, mie bet Sllte. bet immet badjte, mo
©onne ift, ift aud) Geben.

Drum fam c«, bafe Dieif $taa« Raten ftagte, ob

He feine 3rau totrben wolle.

9^laf$ nnirbe He ba. ©ie ftanben auf bem ©üD
Don Cbnt Ole« {»au«, unb c« mat jut taae« neige, mo
ein tötet ©onnenftteifen 3Meet unb Gimmel fdneb. unb
bie J>lut nidte ba« ©äffet.

„SÖeun ba« ©tubetberj, an bem £>ntjc ftriften

in feinet lobeSftunbe roätmen moUte, mit ben anbetn

JHing bringt, bann, Uierf, foQt ^bt ihn baben. Qbi
Werbet nitbt babingeben, wo ba« <>|otb bonnett, unb
Wo feine ©onne unb fein warme« Geben ift. Unb ein

frembe« SJcäbdjen witb ©ud) aud) nid)t Don Gljte unb
Xteue fortloden, Xier!?-

»Site, Raren *

»So wartet, Dierf. l?ine Sraut wie id) ift wie

eine Don ben Dielen grauen bicr, bie nid)t Wteber fteien,

weil il)te Sännet nod) leben fönnten. 3bi »int
wie Weife ^obannfeit unb trinfe Olaffou.*

Ovi: bet 9cad)t fd)lid) Raten fid) nad) btüben in

ben maum bintei bet Rüd)e, wo if)te« Obm« Xttx*

faden unb alte ©übweftet lagen unb alte 9le^e, unb
wo In bem alten au«geblenten Rtam bie SBiege ftanb.

bie feinen gwed mebt batte. £>atje« 9ting WoOte fte

untet ba« geblümte Ropffiffen legen, fo legte fie aQes

gtauenboffen beifeite. —
37tand)mal tbnt Ticrf ftcaS bte gleiche gtage unb

befani bie gleiche Sntwott Don Raten. Dann fam ein

neuet fotübjung, bet ba« @lüd auf bie $>aüig btingt,

unb Ole Rtiften befant einen 9)ttcf au« bem (Seemann««
ftanfenrjaufe in $ambutg, et möge feinen ©obn £>atje

rjolen, benn e« wütbe ntd)t anbei« wetben mit ben er»

ftotenen SBeinen. Uebei bie $alltg Itef e«, bap ftat\t

Rtiften nidjt mebt .ba oben* wate, unb SWännet unb
grauen gingen ju Cle unb ju Raten, fid> mit tbnen

ju fteuen. (S§ gab ein Detgnügte« Upfatten im Rtiften«

baufc, bei bem bet Site bunbettntal fagte:

.Cbal Dat mit ben ©einen? opa! Dat i« all

unflaug* fjalltgftiefel unb f>adigfttümpfe Wütben
beffet pelfen al« Doftorftam. Raten abet mat ftiH

unb batte wiebet fein ©ort jum @uten unb fein«

jum SBöfen. Tierf ftaai in bei lauten ^reube
bei anbetn nad) irrtet ^anb gteifen wollte, bic fo oft

ben ibeepumd) Detfd)üttete, bafj aQe übet fie lachten,

lief fie jut Iljüt b«nau«, ben 9ld betuntei jum SBatt.

unb al« fte bie UtöDen fafj, bie ib« »tutfteaen fud)ten

fdjtie fie wie eine tfrre:

.©tabenmüffefe! ©tabenmüffefe!* wie bie weifj«

gtauen ©ögel in ibtet Ängft tbun.

Cle Rtiften holte ben 3obn, unb ®elb fdjidte et

*unt ^fattet auf bet fj)adig biübcn. »ba« 3Jleet ju be»

banfen* füt £>atje« .Cicimtebt. Dierf $>aa& abet war
mitgefahren, Raten« ©etlobten beimjubtingen.

9htn waten fte oben am fleinen Öarteu, wo wenig
Staunt ift füt SBlunten. bie nut jut j^teube blüben.

Da legten fie #atje ntebet, unb Ole Rtiften gab jebem

bet Ttäget bie ftanb unb fagte nirf)t«, nidjt einmal:

ol)a! Raten ftanb weit hinten in bet Diele, unb ihre

tlugen glitten Don £>atje, bet ein Rtüppel war, ju Dierf

ftaai, bet ihn nun auf feine fttme nahm unb übet ben

©ÜQ trug

,#atje!" unb Raten fam mit jittemben Rnieen
heran, unb ihre £>ärtbe glitten an ben fchlaffeu ©einen
be« JHiefen auf unb nteber.

.Da« ift fo mit ben ©einen, Raten, ot)a, Deetn!*
Ohm Ole fagte ba« unb fdjtttt jum ^Jefel.

©3o bie meifte ©onne im Saume mar. legte Dietf

,ftaaß ben ftlllen $>atje Rtiften ntebet, unb ba« mat auf

Raten« ©ett.

Dann ging et, unb al« et untet bem ftenftet

botbeifdnitt, fah et bod) uuo foft Raten, bie ©taut,
bie nun wohl nie iyxau unb üJhittet wetben würbe, unb
ber et nun nie mebt Don bet 9?ad)t am ^Jol ju etjablen

btaudjte, weil fte ber falten 3iad)t felbft genug hotte

untet bet .'palllgfonne.

.^atje lag nod) lauge mit gefebtoffenen iflugen. Qx
hatte eS fleh fo angewöhnt in ben Neonaten int Rtanfen=

hau«, unb et fttjeute ba« Gid)t, ba« übet feine ©a>mbf
leuchtete. Raten btadjte ihm ^ottenfalat unb ihee*
punfd), abet et moQte nid)t«.

Ole fafj am genftet unb paffte. &c hatte ben Ropf

geftüt>t unb bodte mit ftummem Stüden, al« ob feine

SUitbd btddjcn untet bet Gait ba auf bem Wäbdienbett.

.Dat i« fo a« n SBrad, Raten! «Win $>atje I« fo

a« *n SJtad."

Sßeitet gingen be« «Uten ©ebanfen nicht. (St hatte

auf feinen fahrten um bie tunbe Qxbt unzählig*

SJiad« gefeben, abet Wa« füt ein £>eijeletb fold) SÖtatf

ift, begriff et Wohl nun etft an feinem öinjigen.

Da« Gt§ unb bie SWadjt hintet Xtomfö waren

fdmlb unb fdilieRlid) aud) bte Dime in ©eigen, aber

an {latjc mar feine ©d)ulb, al« bafj ei ben Rur« Det=

lorcn. Unb ba« fommt Dor. «II« über ba« 9Reei bie

mattfarbtgen «Ibenbbünftc glitten unb ©chatten um
©d,atten auf bie brei füllen Wenfchcn fiel, fdjlid) Cle
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Rriften ju ftiuem Sohn, um nach bem furchtbaren ba

oben hinter bem fcbrecflicrjeti Srettengrab ju fragen,

unb feine bebcnben fingcr tafteten auf ben erfrorenen

©liebern beS <ßolfucf)et« umher. Ter bewegte bie

Pippin unb fanb fein SBort- 6t mertte, wie bec Sätet
ihm wobt tbun wollte, ober et füllte ntcfjt ba« särtliche

Streicheln, weil feine Seine tot waren, unb er jog be«

Sätet« $änbe empor ju feinem Verfallenen ©efleht

Rein SBort fpradj $at\t Rriften bon ber :'i acht, au«
bet et lam, aber bag e« nicht bie hinter Dromfö war,

merfte Raren, bie mir* Spanne« bezweifelte« Schlugen
borte, unb fie tappte fidi in ben buuflen Waum, wo fie

ben SRing berborgen hielt unb meinte auetj.

Gine uucnblicbe ©title mar nun im Rriftenhaufe
auf ber Totenwarf. Än einem ©onnabenb, als Ole
Rriften nod) nicf)t juruef bon (mfum mar, roo et einen

fahrftuhl taufen wollte, unb Karen ir.n unb her ging,

um ni.Ii: $>atje£ wanbernben Slii 511 feben, inli t icvf

ftaa« auf einen Mugenblict ein.

„Du wirft nun wohl ben Cecjret freien, Raren?"
fragte $atje. al« bet Sefud) roiebet fort mar.

„Gr fragte midj brum, #atje, aber — ba fmb jmei

Winge, bie — abet tdj habe ben nicht gefeljen, ben ich

Dir faufte an einem frohen Sage In .£>ufum. $aft
Du ihn in Dromfö gelaffen?

„vin £tomfö? oha, ftaren! Qn Xromfö, mo bet

Wohn meig blüht?"
„$n Dromfö, ^aife, mo bie Wattn fo lang ift."

„Die Wacht? Oha — ja in ber Wacht Don Dtomfö
ift Dein Wing. Setftehft Du ba«, Staren?"

Sie mar bod) ein SBcib, fie mochte e« ahnen.

„©ich, Raren, ba mat ein Räbchen, mie e« bei

un« nicht leben tann, eine ganj fchlechte Dirne, bie nur
matm am ©olbe mürbe, «ber — oha, Deern, Du
Weigt nicht, mie ba« ift. Du i:.vt auf mich gemattet,

Du bift ein $attigmäbcb,en, Du meist nicht, mie foldj

eine Ditne ift. Srennft Du meinen Wlolm — ben Wtohn
oon Dromfö? Wtobn macht mübe. Oha — bie Dtrne
mar mie ber meige SWofm — ba« mat bie Wacht Don
Tromfö, obmohl ich ttomfö nie gefehen. 911S bie

Wacht botbei mat. bie nicht lang mat mie bie auf
ttomfö hoch fein foU, fam oha, Deern."

Unb et fdjmieg unb ftöhnte.

„Cag boch," fagte waren, „ich nie:*;, Du Warft auf
einem fremben ©djtffe — weig ©ott mo. Unb ba«

Schiff tag im Gifc, unb bann fam ba« anbete."

„3a," fptacfj £>atje Rriften, ,,e« mar fo fd)ött, ich

ging burch weigen Wohn unb mollte bet Dirne nach,

bie Deinen Wing noch immer hat."

„Sag boch ben Wing."
Gr härte nicht, er (brach gang leife metter:

„Unb jebe Wacht fdjlaf ich in weigern SJtohn, unb
menn ich mach wate, lieg ich in SWutter« Sett, mo
einmal bie bunte ©iege ftanb. ©teht bte nun in bet

Rammet, mo Du fehläfft? tfcf) will fie Dir unb Dierf
\iaa» fehenfen an Qunm ^ochjeit«tage."

Raren ftanb ba« $en (tili. Gr fprach fo oft Der*

Der Strjt au« Imfum hatte nicht Diel gefagt.

abet — £atje Shiften ftatb ab. e« waten auch nicht nut
bie »eine, bie tot waten, an ben SSirbeln froefj bie

©tarre hoch- —
Wie wiebet fprachen Staren unb ßatje fo jufammen.

Der Mite ging faum bon feinem Sohn unb fuhr ihn
in bem teuren Stutil auf bem Statt umher.

Söenn bte grauen Raren nach ihtem Üiebften

fragten. wugte fie manchmal nicht, ob fie $atje ober

Dierf meinten, benn bc« Cehrcr« Steien wat nicht

geheim geblieben. Ole fttiften jeboct) wachte eiferfüehtii

übet Staren, unb obwohl et nie Dom heiraten fprai'

fo blieb boch ba* SWäbchen feine« ©ohne« Sraut.

Dietf ^taa« abet Wollte fein Wccht Dom Seben. unb
eß Wat an einem ©onntag, wo et ben Sitten um Raten
benagte, ©ie ftanben im fleinen ©arten, unb ba«
5«nfter. an bem #atje in feinem Stuhle faft ben ganzen
lag bot fieh binfehlief. wat auf.

Gr war abet wach gewefen unb hatte betftanben,

baß ba« ©efpräch um ihn unb Raren ging unb um ba«
welb, wa« er Don Raren befommen, um bie ,Vict;t ju
taufen, unb baf} fein Sater nicht rooQte, bog fie um
ba« ©elb tarne unb alfo noch ^atje« grau mürbe, menn
et ben ©tuhl nicht mehr brauchte- Denn man hatte

fchon afletlei erfahren, mie bie Doftoren fieb irren.

Dietf ^na« fagte, bog er bann fort motte Don ber

gnfel, meil er e« nicht anfehen möchte, bog Raren auf
ein Sßunber marte; unb bann ging bet Sehtet in bie

Ritche, meil ba« Saftorboot fchon in Sidit mar unb er

ba* Sorfingen hatte.

Wachhet maten Oie unb Raten unb ^>atje jufammen
im <ßefet, ba ftagte ber Sitte ba« 2Rabcb,en. ob fie hd\

nicht füt \iatje« Sraut hielte, unb Raren antmortete,

bag fie e« bliebe, folange .v.ujc e« motte, unb ging in

bie Rüche, um alletn ju fein, beim fie rougte, mie Ole
auf folehe Weben fam. —

G« mar bann nach ber seu die. ba ging Ole Rriften

jur litchule, unb al« er mieberfam, brachte et Dierf
mit, bet ihm mit einem ©chmur berfprarh, für ^atje

einen Sruberplatj im Viaufe ju haben, menn —
»Oha, Deern!" fagte er, al« et an bem „Söenn"

bei feinem Bericht mar, unb lieg fich auf einen SBlnfen«

Schemel in bet Rüche fallen, unb bann fchlich et ju
einem Ginjigen, ber nun mittlich an feinem frenftet«

plat} etngcfchlafen mar unb in ben SWohnfelbern ba

oben einet milben Ditne nachlief.

Gin ^a!ir batauf im hohen ©ommet ftanb auf ber

©chulwarf ber jur odijclt beflaggte Wlaftbaum, unb
in Ole« ©arten blühte weiget Wtohn mit lila ©chatten.

Den hatte Dietf $aa« au« einet Stumeuftabt fommen
laffen füt hat\t, bet ihm am Hochzeitstage bie alte

3öiege fetjenfte. Ohnt Ole abet fat) nicht meht, bag
bie Rtiftenwieae iht alte« (kttuf Detlieg. Den hatte

bet ©tarn erftieft, wie bie Ceute meinten, e« war abet

bet Schlag gewefen. —
fratje hatte feinen Sruberplatj'» unb Raten that ihm

Diel Siebe*, unb im ©ommet ftanb fein ©tuhl immet
in bem fetjönen Wtohn Dann fcrjlief et Diel unb nannte
Raten oft mit bem Wanten bet Dtomföet Dirnt SBenn
et abet Raren* Rinb in bet alten ©iege tuefte, wugte
et wohl, bag bie blonbe fliuttet mit ben tuhtgen
Slugen .Raten" bieg. Unb Raren« Rnabe würbe grog

unb ragte fchon über Ohm £>atje« Wcotjn weg, ba war
ber «Polfuefjer #atje Rttften in bei Wacht, bie länget ift

al« bte Don Itomfö.

Ecbo der Zeitungen m
Bus3üge.

n^itralich würbe an biefer ©teile (©p. 910) eine 9tu«>\ laffung Otto D. Cetrner« jitiett, bie fleh gegen ben

iJeitungSbrauch wanbte, bie 70. ober 80. ©eburt«tage

lebenbet Tutoren jum Snlag litterarifcher 0eulUeton«
ju nehmen. Wun ift wieber foleb ein 70. ©eburt«tag

in ber Wähe — ber SStlhelm Waabe« — unb eine

barauf bezügliche geier hat fchon Gnbe flpril in Serlin

ftattgefuttben, wobei ein geftborrrag Don «Ibolf Sattel«

jut Setlefuug fam (abgebt. Deutfche ©elt 31). bet

Ginteitung baju meint bet Setfaffet, bie Sitte folchet

fteietn fei am Gnbe fo übel nicht: „einmal in feinem

Ceben menigften« erhält bet ©chaffenbe, wenn et nicht

gar ju flctn - ober gar ju grog ift, bie Ouittung
barüber, wa« et in feinet Wation gtlt, unb ob auch bet

aroge Cärm ber 3citung«artifel, fteftmähler. geftreben,

©lücfwunfchtelegtamme feinet dugetlichen Watut gemäg
tafch unb ziemlich fpurlo« Dorüberraufcht, man pflegt

ben fiebzigften ©ebuttStag boch H'Vt auch ju benutzen,

um bauembe Ghtungen unb bie grüdjte hingcbenbftet

Sefchajttgung mit bem ©efeierten hetbortreten ju laffen.
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Tie große uitb breite SKaffe beS bcut(d)en ©olfeS, aud)

ber Gebilbetcn, ,mt freilief) gewöhnlich Urfad»e, ben
Gbrcntag ber Tidjter unb ftünitlet nicf)t blofe als rV': =

tag, fonbern aud» ein bißdjen als Bußtag 31t feiern,

als "Jag innerer ^erfntrfdjung, baß man aud) biefeS

lalent nicht rechtzeitig gewürbigt unb binreiehenb ge»

febäfct, baß man bic eckten uübbic falfehen Propheten mieber

einmal nidjt habe unterfcheiben fönnen unb ben Schein
bem Sein nad) tl)i>ricf>ter l»<enfd)etm>eifc Porgejogen tjabe.

.{iiev unb ba tritt wohl fogar einmal ber %aü ein, baß
bie alten Sünbcn iiietit wieber gut jtt machen finb. unb
baß ber sHlann, ben man au feiern gebeult, bie guten
teilte, wenn fie mit gähnen unb 3Jhifif gebogen fommen,
non feinem ftillcn ftaufe wegjagt. Ter (Gefeierte braucht

mciftcnS .(minor baut, ben plötylid) erwacbenbeit unb
ebenfo plörjlid) rotebec »crfcbwinbcnbcn SöegeifterungS«

raufet) |U »ertragen, unb Junior ift nicht jcbcrmannS
Äacbe. gmnj GriüparAcr L 2V befaß it)n nicht unb
mndjte eine bittere Wloffe, als er erfuhr, baß an feinem
od)tjigften Geburtstage, mäbrcnb ihn goitA Söicn als ben

größten Tidjter CeftcrreicbS prieS unb in 3*egeifterung

förmlich fcfjwclgtc, ein Grcmplar ton einem feiner

SBerfc, fage unb fd)rcibe, ein Gremplar ber unglüd«
feiigen ,?lt)itfrau

k abgefegt morben fei; Söilbclnt SHaabe.

ber feinen ficbAigften Geburtstag am 8. »iseptember biefeS

Jahres begebt, wirb ben nötigen {wtuor iebenfafltf haben
unb eS fid) Wenig anfechten (offen, bnß feine befteu

SBetft mit einer «uSnabnte erft jetjt, nad) breißig Sohren,
in AWcttcr Auflage borliegeu. toantenb bie SRobegrÖßen
Soll beute in einem 3;abre breißia, Auflagen erleben.

"

— Sdiroffer über bie GeburtstagSiitte äußerte fid». als

er felbft babon betroffen werben follte, ftcrbinanb Grc«
gorobiuS in einem briete an Gruft Srrcowöfi, ben

biefer jcl3t in ber ,.JVönigSb.£>art. ^tg" (197) »eröffentlidjt,

unb in bem cS (unterm 20. TeAcntbcr 1890) beißt: „Gs
Ift jetjt in Teutfdjlanb faft jur SJcauie geworben,
biefe Altersgrenze im Beben bon Sduiftftcacrn unb
tfünfllcrn au feiern. 3SaS meine SSenigfeit betrifft, fo

teile td) nidit bie Gmpftnbungcn auberer. gewohnt, roie

ich bin, non meinen Geburtstagen niemals SKotiA au

ncltmen. "Jim Wcnigften halte id» nieine '•ßerfon für fo

wichtig, baß fie uerbiene, (Megcnftanb einer biograpbifeben

SWpredjung au fein. Sollten meine Sdiriftcn mein
yeben um 30 fyaltfct Überbauern, fo wirb pielleicht foldjcS

in unfercr Porwärts ftürmenben Heil feltene Glüd irgenb

jemonb »cranloffcn, non mir au reben, unb biefer SWann
roirb bann ftnben, baß bic Gefd)id|tc meines tfcbenS

nichts bemcrfciK-werteS enttjält, unb baß baSfelbe, wenn
eS irgenb roertDoll war, Wühe unb Slrbcit gewefen ift."

Qlt jebem ftaQc baben '•Jlrtifcl biefer (Gattung bis«

weilen ben Kutan, bat; fie ben Wirf auf ^erfönltdifetten

lenfen, bie fonft bergeffen ober nid)t nad» SHerbienft bc»

ad»tct blieben. 2)ieS gilt 3. 8. von Barl Settel in

ÜRünd)cn, ber etnft üon ^»ermann t'ingg in bie Cittcratur

eingefübrt würbe unb nad»ft biefem als ber bebeuteubfte

Vertreter ber biftortfd»en 8WU in SBaüern gilt, aud» alS

2d)ulmann unb Vitterarliiftonfer PerbienftlidjeS gewirlt

bat. Seinem 70. ©eburtstag gilt ein IHcbenfblatt bon
"H. Xrcuer in ber „9lugSb. sHbb «;',tg "

( Sammler 48»,

unb ber GO. Geburtstag Grnfi H'elS bat eine Stubie

..(yrnft ^liel a[$ i'tirifer" üon (irnft HrcowSfi fällig. 3tg..

3}cil. lü'Ji Peraulaßt, bie befonber^ bic ausgeprägt mann»
liehe 'Jlrt in ,Htel« Cbrif im («egcnfatic ju bem „$cmi*
nienms ber mobernften Stammelpoetcn" rühmenb hcr^

uovbebt.
* *

Diefcn fliobernften geht mit wahrem Serferfersorn

ein ^eutüetou über „Tie i'JobcrnitätSniobe" pon Tr.

•Vmgo («ans m. l'f 13 16.ii su leibe, ber olkS. maS
fid» jttr uerfludjtcn „ÜHobcme" rcehnet, für einen „Trupp
uon GlomnS -, „unfnubere tmpeAfünftler", „.(nifterifer

unb häuflet", „^erwüfter beutfrfier Geiftesfultur",

..(Werfen unb (Hinipel" erftä«. bereu 2>fafe nadigerabc

tum Uebcrlaufcit boO fei: mobei nur eine etWaS nähere

angäbe ber 'Jlbreffe »ermißt »uirb, an bic biefe praffeln»

ben ftculcnfdilägc geriditet Tmb. SlUem nad) febeint

t)auptfäd)lid) baS moberne „^ung'SBien" in Mum't ite

Öittcratur, mit Hermann ©al)r an ber Spitje, gemeint

3U fein; wenigftenS lautet in biefem Sinne ein 'äntwort«

arttfel bon SBiftor Grfdjcn (,X>er 3lnfang Pom Gnbe',

Cftb. 9ibfd). 120), ber etwas tronifd) an ben eben je

nannten »rtifel mtt ben SlnfangSWorten anfnüpft: .f ie

SHatten Perlaffen ba» ßnfenbe Sdjiff . . .1* nnb int

übrigen babor warnt, jener fpejiftfd) wienerii'djen Shinft.

bewegung überhaupt fulturetle »ebeutung jujugefte^cn

unb fte gar mit bem allerorts aufftrebenben Öeift einet

neuen, im guten Sinne moberneu ju pertoppeln.

aller gegenteiligen it<cruebcrungcu — @anA holte be<

ftritten, baß unfere 3eit überhaupt einen anberen ^(ntiali

fjabe, als bic früheren ^abrjebnte — befttye unfere 3eit

nun einmal eine neue Jtunft nidjt nur, fonbern aud»

ein ureigenes Gepräge, baS man immerhin, Wenn man

Wolle, mit bem lanbläuftgeu ttuSbrurf .mobern- be.

jeidmen fönne, unb Pon biefem mobernen Weifte bürfe

man hoffnungSüolI nod) Große» erwarten. iioffnungf

»oll fieht aud) Ctto .£>arnacf in bie 3u 'lin 't, ber am
Sdjluffe einer größeren Stubie .3ur ©ntwidlunge^

gefd)id)te beS beutfehen DramaS im 19. ^ahrh,unbert"

{*llg. 3tg., S^cil. 91) auf ben yitteratur*uftanb unferer

3cit näher ju fpred)en lommt. Gr finbet ben fünftleri«

fd»en Tefcft beS gegenwärtigen HettalterS in bem liJangtl

einer 2öeltanfrb,auung. .Die wab,re Slnfcftauung unfern

3eit ift bie SfepftS, bic SRefignation auf eine beftimmtt

2öeltanfd)auung, unb barin liegt eine nid)t ju über*

loinbenbe Sdjwierigfeit für bie Schaffung großer ßuiift'

werfe, bic baS Ccben in eine Shtnftfomt bringen rooücn.

So feine einheitliche Slnfrhauung beS l'ebcnS »orhanbtn

ift. ba ift tS auch nidit in einheitlicher jrunftform toieber«

jugebeu: ba wirb nur ein Stürf äußerer Gebens«

erfehetnung, aber nicht baS innere Gcfel} beS ÖebenS bargo

ftellt." immerhin fei ber jetjt henfehcnbclrteb nad) neuen

SBilbungen ein Reichen gejunber Srraftcntwirfeluna, mit

gewiffe wiberwärtlgc Grfcheinungen ber letzten »antpf-

periobe feien int Schwinbcn begriffen. .Ter hcrofrrattitbt

9lnfturin gegen bic Heiligtümer ift erlahmt; bie alten

Götter ragen mieber in unbefledter {Reinheit unb öobetl

empor. Ter £icrenfabbath gegenfettiger Anbetung unb

Vergötterung unter gcfprcijtcn Siullttäten beginnt, an

feiner 8äd)crlid)feit hi»3"fierben. fflber ber Stampf um

neue Grrungenfdiaften, baS emftc Streben nad) neu ta

ertuerbenbem Wt\\t} währt fort unb erfüllt tüchtige, felbft-

itänbigc Gciftcr mit ber jähen feibenfehaft, bie hoffnung*

freubige «rbeit in bem 3Jlenfd)en entjünbet. SoO aber

beren Schaffen mit gefunber ftraft au bauernbeti 8t

folgen führen, fo muß fid» jwifchen beut ganzen geiftigen

Öeben unferer Tage unb ben engen, ber poctifeben Ito 1

buftion Augewcnbetcn Srreifen eine »eftcre unb regere

Verbinbung herauSfteaen, als eS bis jer^t gefchehen ift

* *

Ilfan bat fo btel bom .neuen SBeibe' gehört unb

gclefeu, baß eS nidit SBunber nehmen barf. wenn nun

aud) ber .neue i'iann* aufs Tapet gebracht wirb

Sticarba .fnid) tbut bicS in einem farfafiitd» funfelnbcn

gcuiactoH frr. treffe 13 170), baS baöon ausgebt,

baß baS fogenannte britte Gefdjlccbt bereits feine un<

öeinteiblidjc GrgänjungSerfd»einung auf ntäitnlicbcr

Seite gefunöen habe, unb nad) einer längeren (Jbarnttf'

rfftil biefeS.3witterfrautS" au ben folgettbcu Vemerfungfr.

fommt:
.TaS Uebcrbanbnchmcn beS neuen WanneS Aeiiit

fid» befonbers augenfällig auf bem Gebiete ber Vitteratm

unb Hunft. GbcmalS galt ber Sarj, baß bie grau wobi

an Ginfällen reich, aber unfähig fei. fte au einem orge-

ittfdjcn Gattjcn jufammenAufafien. Ter grau gehörten

bie allerliebjteit GtnAelheiten, währenb ber DJann b.c

große, lebenbige ^bee hatte, bie baS Ganje bebenf(hie

bilbete. belebte, ^lidett wir in bie moberne männlt&c

Öitterntur, fo untquiffl unS eine güllc Don Nuancen
JlrabcSfcn, gragtnenten, Junten, Buten, 2Betterlcud)ttn

man glaubt ftcb eher in bem ftimmungSPollen. antpe!

beleuchteten, üarfüuiburchbufleten, mit WppeSbingen au*'
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gezierten »ouboir einet Dome ju befinben, nl« in bent

luftigen, ßebicgcnen, ebelfehönen Arbeitszimmer beS »oH«
manne«. »on (»eift feine ©put, bagegcn Seele unb
«bnung, <#efüt)le aller Schattierungen, bämmernbe,
bunflc, bämottifebe, füßc, graufige unb namentlich
pertterfe fiaudjcn unS cbaottld) an, als fäuien ftc ge-

tabe^u aus bent fdjieierpotlcn Unbinengemüt beS fptitn

flifdjen fBctbes. 5üMe bei Scann immer, ringt er einmal
mit bem SBcib um bie »alme, aud) als und) unb
Saferer, gröfecr ift al$ fie, obwohl fie fid) l)icr auf ur«

eigentümlichem »oben, in il)rent angeborenen Berufe
bewegt, fo hat er eS aud) in ber SBeibpoefic Weitergebracht

al* fie. Wicht fie, fonbern er bat bie tönenbe, Der»

febrointmen bc. irtrierenbe, opaliftcrenbe Itfeibfccle in ber

Shtnft junt AuSbrude gebracht, ber fie im Staube fanb,

tätowierte, pu^te, brejficrte, PorfteQtc unb berühmt
machte. H;nbent er fid) mit ihr uetmählte, befam ftc

Anteil an feiner hohen »Übung unb Stellung, an feinem
»ermdgen . . . Unb mit foUten unfetem SBobltbater,

bem fchlanfcn, eleganten, wiffenben Xrägcr unferer

bumpfen Seele nicht banlbor fein? »erfudjen mir Diel»

mehr gentäfe unferer gäliigfcit. iimt bas (Mute wieber

Zu geben, bao er und gethan hat. (fr roantle mit
iinnenber ©ebetbe burd) unfere Womanc, fradjc unb
fnifteTr mit fcltfam gebogenem Strogen, bebeutenb gc«

fälteltet Seibenmcftc in uttfercu Derlen, unb fo weit

mir britteS (Hefd)lecht finb, wagen mir uno ber (fiebe

anzunähern, bamit fie als necblinggcwächf« in perberfer

Orgie an unS cniponaufe!" . . . Unb bie »eriafferin

berfteigt ftd) julefct ga ber nad)ben!lid)en ftrage: .Sollte

bie gett fommen. mo ber Scann fein hocherfreutes Utfelb

mit SUnbern belebend?- - — (frnftbaftev wirb .Der
geiftige »erfebr äroifdjen Scann unb $tau* Don ber be»

(iaunten italienifd)en Sdmftfteflcrtn Weera (Der Xag,
157) betrachtet unb bie grage geftellt: wie fönuen Scann
unb 5rau in ihrem SUcrfcbr beffernb auf einanber ein»

würfen? Die Antwort Jjcipt : lernt (fttd) beffer fennen,

feht eud) gegenteilig als intelligente Sikfcn an. ttidjt als

Sefen jmeierlei ®efd)lecht8. lernt erfennen. baß bie »e.
Ziehungen zroifcben Wann unb Sßcib and) jenfeitS aller

Sinultdifeit bie bödjftett Srcuben geroähren tonnen! . . .

• •

Weftalten nu« bei (Spodje ber Wotuantif uttb bes

jungen DeutfeblanbS ftanben, rote Dtelfad) in ber leftcn

t. aud) btcSmal im Scittelpuudc bev littcrarbiftorifdjen

rachtisngen. (finen (Meocnfartifel auf Wopalis gab
nod) Sophie £>ocd)itcttcr (Der »unb, Sonnt.«»l. 16\ bte

befonberS ben „Cfterbingen" mit hohem Vobe aus»

zeichnet unb nieint, er Perrate eine Htaft ber "ißtjnntofie,

hinter ber felbft bie gigantifdje Oiröpe »pronS an
UntDcrfalität jurüefftehe. — (Einern SÜtgliebc ber jüngeren

Womantif, (Siemens »reutano, ben er ben „(Juten»

fpiegel ber Womantif nennt, unb ber nach feiner

Meinung noch nicht bie ihm gebührettbe SBürbigung
gefunbenhat, wtbmetCtto»CTbroW ein längeres fteutllcton

tn ber „leiten gr. treffe" (13 159). — Tie iWritcfe

zmtfehen ber diomantif unb bent tnugcu T^eutfdilaiib

ichlägt ein @ffai Pou S. V'ublinSfi, ber ha« SPerhältniö

ber ^ungbeutfdicit ju iiegcl, bent ^ollcnber bei

romanttfdjen (^ebanfeti«, darzulegen fttcht. (,.?a§ junge

Teutfchlanb unb Oegel", 3?off. Btj„ Sonut.«5Beil. 18.)

Cbteobl baS junge Xeutfchlaub fid) in bemufUcn
'ücgenja^ ju ^egel brachte, hotte cS bod) ttodt „Piel zn
Diel fd)»ereö ^egelblut im fetbe", um roirflid) mit bem
ftarten SchcntatiSmu* be§ alten HbUofophcn grünblid)

aufräumen ju fonnen. SBorncbm lidt gegen z<dci fünfte
beS hegelfdien t'ehrgebäubcS richteten bie ^>ungbcutfd)en

itj« Singriffe, gegen ba8 bie ^erfönlichfctt z» einem
blopen »vaftor hetabfetjeubc SJeltgefct} unb gegen vegclö

Stuffaffung Don beruhe als einer ,,obje(tiPcu ^nftitittton";

aber in beiben Stücfen blieben ftc in liegeliriien

^Infchauungen befangen: baei ^crfönlidifettsproblcnt

tonnten fie nicht jtt ^nbc beuten, meil fie fid) tu ber

S>d)ule .^egelS an grofec unb allgemeine ^erfpcdiDen
gemöbnt hatten, unb ihte feheinbar fo pbantajtitdie unb
)d)äuntcnbe Viebe#theorte fiel fdjliefslid) ebenfalls; bent

ttjptfehen ^citgefelj zum Cpfer, fobaf; &. bei fceinrid)

8aube bte polnifdje SHePolution Don 1S30 Diel parfenbet

Sefchilbert ift, al« etma bie nerführerifche Mtajttn

[onflanze. 9U8 Schüler Tegels h«t fid) auch vwflato
in feinen Heütomanen ertoiefen: benn biefe bemühten
fid), getabe wie ber 'älltmeifter, um C^enbarung be^

3eitgefe|je8. — „Xbeatcrbricfc Don öetnrid) l?aubc"
giebt C). $>ouben in ber „Wetten ,>r. treffe" !l3159,'eü)

berau«: Tic umfaffen bie ,Seit Don 1843 biß 186t» unb
finb mit einer einzigen Aufnahme an ben ®eneral«

Sefretär «$. S3. 5eid)tnann in »erlin gerichtet. Unb
<Jkof. yubmig ©ctger teilt einen »riet ber 3tat)cl an
bie SHomanfcbriftitclIcriit Iberefe .{-»über mit (»off.

;ltg. 18!»}. — 6in — ebenfalls bisher ungebrudtcS —
töebicht j}riebrich tHüdcrte ,.^um greife ber irauben"
giebt U. b. Ditfurth aus bem litterarifdien 9cadtlaffe

be§ UriDatgelehtten g. 3?. nrhnt. D. Xitfurtl), mit

bem SHürfert perfönlid) bcfanitt mar. herauf (Weite fyx.

^r. 13 166). — aus bent (#:biet ber älteren bcutfriictt

Vittcraturgefd)tchtc finb nur ctlirfjc «rtifel zn ermähnen,

bie ber200jäl)rige ®eburt«tag be§ Satirifer« ^1). i». y t § e o ro,

bes »erfaffers ber „»ortrcfflidjfeit unb 9kumcnbigfeit

ber elenben Sfribenten", gezeitigt hat (Xer 2ag 173,

SRheitt =STOeftf. ^tg- 337: 4<off. ;',tg. 195; teutfdje ,<Ug.,

ffiien, 10 53-.': »crl. 8t, Wadjr. I!>7 tu et).

•

liine ganze Weihe Don 'Dramen unb Womancn bcö

9luSlaubeS gaben ben Stoff zn größeren Stubien:

D'\KnttuuzioS „Citt.i morta" (H. D.CMleid)fu=WuRmurni,

9t SB. lagbl. IIS), »tironS ,,Sarbanapal". ber in ber

Ucberfeljung Don ;>fef Jlatnz eben in »erltn erftmalß

auf bie »ülmc gebracht mürbe <3s>ill). Dibcliu«, Wat.r

~tg. 860), Strinbbcrg« „Cftcrtt" („fitn monbäncs
'alüonSfpiel" Don Slnton Öinbner, 20. ^rembenbl. 12();,

^bfen« „Söenn mir ioten erroachen" (ibarlottc

»roicher, Düna»;itg. 81). ;',u biefem eine Slrt (Hegen«

ftüd, ba8 ben Titel führen fötutte „KJenn mir i'ebenbigeu

ermachen", bilbet »jörtiionS neues Sd)au(piel „Labo-
romus" nad) ber v'lnftcht ^llfreb ftlaarS, ber barüber

fthon Doi (frfd)eincn ber »itchauögabe in ber „»off.

3tg." (1981 ausführliches berichtet unb zuflletd) an
anberer Stelle i„»ei »jörnft jernc »j örnfott", »obentia 1 1 5)

einige perfönltchc (iinbrude auS ©efprädjen mit bent

Dichter mitteilt. — Gin anbereS, mit Spannung er»

martetes 3BcTf beS 9luslanbS, baS menigftcnS bem Xitel

nad) mit »jörnfonS Dichtung Dcrmanbt ift. 3°' Q8
.Travail", tourbe erft Dereinzelt beiprodien (iV'lir»ogt,

ftrff. ,^tg. 11(>: twitÄ Cfftg, Weite .vuuub. ^'ß- ,i16 '-

"Jlnbere 9ltlifel galten Sliintolc iyranccS neuem Woman
„Sionfieur »ergertt" (W.

f vr. fyx. I3l5:o unb ÜDluIta.

tuliS .Max .fcapelaar-, Don bent ^x\i} Slauthner
(»crl. Dgbl 212) fagt: ,.W zu lefen, ift ein (SrlcbniS.

an tuufj fid) nachher Dom L'efen mieber erholen, mie

Don einem furchtbar fdjöncn WatitrereigniS." — Gugen
tieinrich SdjmittS !ürzlid) erfchieneneS »udi über

Dolftoi erflärt ^tuliud £art ..Der unDerftanbcne

Xolitoi", Der Xag 163) für baS ..grünblidiftc, tieifte

unb erttfleitc »nd)", baß über ben ruffifdien ©eifett

bisher gefchriebett rourbe. — Dicfem fängt fein VanbS.
manu ©orjfi bereits an, beu »orraug in ber Sluf<

nierffamfcit bei* SluslanbS ftreitig zn ntadjen: Don it)iu

unb Xolitoi gemeinfam haubclt ein geuffleton Don
«. D. «lctchen=fHufemurm (W. gr. »r. 13 173». Don ihm
allein jf>an« CftmalbS Sfizjc „Die i'anbitrcicher unb
thr Xithtcf (Wh .Stfcftf. 3tg. 337).

(fo mürben uculid) hier iSp. 6is) einige SluffA^C
uon Srof. Dr. 31». iRJei? (HicRcn) ermähnt, ber gegen
bie Shalfperc' Ucberfc^ung Don Schlegel^Xied auf»

unb t'ur eine Weubcarbeitung unb teilmcifc neue Ueber«

trogiiiiß eingetreten mar. (jiuen ähnlichen Eintrag hatte

»rof. eibam (Wüntberg) Oer bieSjährtgeu Shaffperc»
»crfamiulung Dorgelegt. Der »oritnnb bev ©efcllfd)ajt

hat fich batauflun an eine '•Jlnzabl Autoritäten, aner»

fannte i'ietfter bet Ucbcrfe^iiugSfuuft. mit ber »itte um
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ÖHttad)ten gemanbt unb gebenft bte eingelaufenen
«ntmortcn im ©baffpcre'ftatjrbud) für 1902 tu ber-

öffentlicben. ©inftroeilen ftnbet man baS SBefentliibe

batauS in einem Httifel bon <ßrof. 9War görfter (iUUfl.

Rtg-, Seil. 100) jufammcngefafjt. ^aul £>ebfe toünfdue
jmar, bafo eine neue ÄuSgabe bie llrgebniffe bet Icu*
fritif berücf »icfjtißtc unb offenbare Qrrtümer ridjtigfteflte,

aber m*! bie hflbete bic^terifr^c SBtrfung ber pljilo»

logifdjen ßorreftljeit opferte, benn „eS giebt feinen

ärgeren Betrat an einem großen Dieter, als fflabifche

Ireue gegen fein ©ort". $n ähnlichem ©tnne äußert

fid)8ubmigftulba, ber meint: „©eügrelfenbeÄenbcrungen,
auch nenn fic Skrbefferungen mären, mürben bem
beutfdjen Solfe feinen ©fmtfpcre entfremben." Qx
foroobl mie £>eofe meinen, bafj ju einer Neubearbeitung
nur ein Didjter berufen märe, unb gerabe ein folget

mürbe \di mdu herbei laffen, an einem fo tebenbigen

Organismus fjerumjufdmetben unb tjerunuuflitfen.

Weniger hätte er gegen einen Gtfab ber 6 bon Dotottjea

Siedl übetfefeten Iramen burd) beffere Ucbertragungen
einjumenben, mätjrenb vrr't aud) tjterbot marnt, meil

baburrf) bie ©ttleintjeit gerftört mürbe. ttufgrunb biefer

©utadjten fam bie Deutfcbe ©baffpcre'$c|ellfd)aft ju
iljtem bereits (auf 2p. 1083) mitgeteilten ablebnenbeu

Scfebluß. — .©baffpere in Stuttgart" betitelt ftd) ein

((einer tbeatergefd)id)tltd)ct Beitrag bon fRubolf Sriaufe

(9?. Xagbl. 100), bem fid) ein jmeiter über .©cfjmäblfdjc

*ül)ncnbid)tet im Zeitalter ©cbitletS* aitfdjlie&t (101).—
tfjeatergefdjicbtlidjeS «ebiet berübtt aud) Oxid) «DlcperS
«bbanbluug „DaS tbeatralifdje in ber {Rebolution",

ber bie mannigfadjen SBedjfelbejiebungen jmtfdjen bem
•iluv.ter unb ber {Rebolution bon 1789 berfolgt (Rat.«

3tg. 248). — SBom malahifdjen unb dunefifd)en ; !:rater

erzählt « Holter (Sumatra) in ber „Rorbb. »Hg.
^tg." (99), unb Robert ÜRifd) mteberbolt („©ine {Reform

bes beutfdjen ©tabttbeaterä", Soff.Htg. 191) frühere SBor.

fdjläge jur ©rünbung bon ©täbtcbunb.Xbeatern. c*>

„3ur neueren Santelitteratur." Bon $an«»enjmann
(Bert. R «adjr. 187).

„Veib? V'iebY" Bon *$. ftrbrn. b. «i ebermann
(«elpj. 3tg., SHHff. »eil. 49). B»etft nad», bafj in ber brüten

Srropne oon ©oetbefi „Zueignung" unbebtngt ju lefen if»

:

Sieb, ntd)t l'eib, wie e« in ben erjten Sluägaben biefj.

„ftormenjprad»e ber ©IdUfunft. Bon SBoIb ftrbrn. oon
»iebermann ifcreob. Hnj., Blont..»eil. 17). Bebanbelt bie

Bebeutung ber „©ieberbolung" <BaraIIelismu«) in ber Cur.
nndlung9ge>d>id)te ber

,,«rtbur Stbnifcler." Hon ©eorg Branbe« (*. ftr.

Breite 13166».

„»euefl über SSouernfelb." [Cf. j&orner.) Bon «leranbtr

engel (Wont. Rrilbblatt, SiSlien, 17).

„ftriebridi Hebbel in feinen »riefen." Bon Subrota

©eiaer («off. 3tfl., eonnt.-Seil. 16, J7).

,,(rin ffiinft« unb Vebenbbud)." [Ceo Bera, SJa« ferueüe

Broblem.1 Bon Äurt &*aUer @o(bf(bmibt '^onnoo.

6our. 91 119).

„Sranmlanb." <€*lufi.) Bon 9D7. <&. belle C8rajie

(«. §r. B"ffe 18156). Bai. Sp. 1048.

„flltbeutfcbe «tQiiimbutbblütter." Bon ftranj 3 l "">'

(Wrajer Joae^poft III, 112).

„©ottfebeb ber Deutfäje." Bon &ant i'iebftoetfl (91eid)4-

roebr, ©ien, 2593). Stbarfe Ablehnung «eifljel«, bon beffen

„ßitotenparf" au« ©nttfd>eW Berfen e« beiftt: ,,»uf 80 Seiten

nidjt ein 3!*ort oon Bräguna unb 3>iotnation, ni*t ein

großer «uabltd, ni*t ein ?d)&ner foamopolitifeber ©ebanfe,

unter einem Zd)Od Berfe triebt einer, binrer bem ein bidjteriiajefl

jperj poefit ... Um ba« Öebad)tnifl an biefer menfdjliöjen

«rmtcliflfeiten lebenbig ju madjen, ie^t ^ert KeiAel ein

ganje« V'eben ein! Jd) bcrflebe bieien ..\>eroi9mu«' nitfif, ben

anbere üielletdU .ibealea Streben - nennen . . . 9Ba3 roill

benn .fcerr JHcidiel noA mehr, al« baß ,ba# ganje beutid)e

Bolf oon «ottidjeb roein, bafi er gelebt bat unb nid»t obne
Berbienfte geblieben iftr" ßbenfo ablebnenb, wenn aud)

minber !d»roff fn ber »yorm, äußert fid»

:

„«octjuialo (Mottid»eb ber SeuHd)e." Bon £tro o. i-'eirner

Igt. SHunbid) , U.-Bl. 104, 105%
„C*ine neue Biograbbie Bürger*." Bon Kranj Btun der

(«dg. ;<tg., Beil. 'Jl . fflurjbarti« „Börger" ift in ben rein

biograpbtiajen Äapiteln mertooll, in ber Beurteilung ber ein.

jelnen BJerfe bagegen tebr angreifbar.

„3>r. gauft in »öbmen." Bon «nton Dborn (Cberanit-

Weuefte 9Ia*r. 94). Bebanbelt eine .^auftfage, bie im 18. 3abr-
imen entftanb unb fid» um

Berfon bc« angeblidj munbertbatigen «rjte« 3otj.

Ätttel frqftaUifierte.

,.®ie Bagabunbenfprad>e im Siebe." Bon $an«£>ftmalb
(iE). Beitgeift, 17).

„$)a6 illngfte Seutfdjlanb in ber Beleuchtung eine«

beutjmen Brifatbojenten." [H. o. ^anftein.] Bon Grnft

Scbur (91b.>B.Mtf. 3tg. 314).

„@raf ttobineau." Bon £r. SSlheb Seeliger (Jte i!oft,

187, 189).

„Ter Meue ianbaufer." [0;. ©riiebad).] Bon £. Samojd)
(»at..3tg. 274). 3m «nfeblufc an bie eben erfdiienene

20. Au (läge.

„BJilbelm Bölid»e." Bon 3- SBieganb (Brem. «ad>r. 111).

„Bolftflefang in Stbottlanb." Bon SBtUj. SSolff WaU
3»fl- 268).

„lürüftbeSidUerinnen." (Äßln. Bolfs.jtg. 383.) Bebanbelt
oier Siditerinnen bt6 16.— 18. 3abrbunbert«.

.Barifet Sialeft." (Söien. «bbpoft 89). 3m anitblus

an «riftibe Bruant* neuerfdjienene» »ud» »L'nntot au
XX eiecle».

„a»eltfprad)e." («. »ten. aagbl. 99.)

„Gin jwölftaufenbiabriger Roman." [Ötlanti*.! *. %t

Br. 13 173.)

6cbo der Zeitschriften

fi?llfri?nir?l!lnfllfrTlfIffr?llffi?llf[r?IIfrf?nfn?}lfn?nfrTTflf't?nn

Bühne und Welt. III, 13, 14. einet größeren \V.:

tjanblung bon ^rof. Suguft ,a'oii!iic (Süten) über

„Napoleon I. unb baS ibeater" ift ju entnehmen, bafj

btr erfte ftatfer ber granjofett in jeber @pod)e feiner

glanjenben l'aufbabn ein grofjcr Sreunb beS IbeaterS

war. ©eb,on als ©rfter »onful lieft er Ttd? in ©t. Glaub

eine JBütjne bauen, auf bet bie Jrünftlet befi TVitrc
Franv-ais tbm bie ©lüde feine« Ciebling« OorneiQe bor-

fbieleit mußten. Mud> in bet Cometlie felbet erfaßten

et oft : fein Rommen mürbe bom ^Jublifum mit 3pplau£
begrüßt, er aQeln faß in feinet Soge, Eintet ib,m ftanben

bie $>cnen fetner Segleitung. Huf feine Seranlaffung
mürbe bie Comedie francaise mit 100000 grancS jdbr>

lieb fubbentiontert. bodj muffte bafür jugeftanben merben.

baft an ben ©onntagen ber <Prci« tür einen ^Jla^ Ijödjfteiut

einen grattcS betragen burfte, bamit audj bte fleinen

8eute tn« I&eater geb,en tonnten. Unter feiner Rf.

gierung etf)ielt ba« ©au« 9Rolterc« 1803 feine Reuetn«

ridjtung unb bauernbe ©eimftätte in ber ÜRue Ridjeliru

unb 1812 baS ©tatut, baS feitb,er bie @ruublage feiner

SBlüte gemorben ift. Danad) iu::tc bai Ronferbatoriunt

jäb,rlid) 18 ©djület füt baS tiuater auSjubilben: tver

bon biefen ein s^robe)af)t erfolgrcid) abgelegt hatte, tourbe

©ojietär. TcapoleonS Sorliebe gehörte bem Xrauetfpiel

fein öeibftüd mar ßorneißeS »Stnna*, bon bem et feine

»uffüfumng betfäumte; 8uftfpiele, aud? bie SRoliere«,

fanben febr feiten feinen Seifall. 3m Caufe ber 3eü
bel)errfd)ten politifcbe 9tüdftd)ten immet mebt fein fünft'

lerifdjeS Urteil, unb eS ift befannt, meldje fdjarte unb

gemalttb,ätige ^.eniur er gerabe bem I i:catrr gegenüber

ausübte. si:it maS nur entfernt als fHnfpielung auf

{RapoleonS ©teQung ober ^erfon hätte gebeutet merben

fönnen, mutbe ftreng berfolgt unb »erboten, ©d)nteia>
leten bafür um fo lieber gelitten. Dem ©djaufpleler«

ftanb brachte ber ftaifer große 9ld)tung entgegen, be^

fonberS lalma befaß feine (»unft unb blatte iebet|tü

ju ifjm 3utxitt.

Die Qcgenwart. xxx, 14. Wubolf ftleinS aftbetifdx

©tubte „iöom ©efjretben unb Cefen* läuft barauf binaui:

mir foOen .fdjopferifd)- lefen. »Ißeber foüen mir nur

mit bem Skrftanbe bie SBerfe ber ©rofeen betraebtrn

b. i tritifteren, verlegen, an ihnen beuteln unb nörgeln

eine S^ätinfcit, bie — nie bai eine Reit ihr fo gebulbigt

mic bie unirige — mit it)rem ÜRangeTan ©oebaebtung bor

ädern ®e(d)affenen bireft anS Unmorallfdje ftreift. nod) nur

Digitized by Googl



urnio oer 5>eit|<rjrtTten. 1130

mit bent ©efübl pon aQen3*iten unb Schulen ben Schaum
fchöpfen. Da« frtiöpferl)d)e Cefen fefct [ich lote alle pro«

bufiioe Dbätigfeit ju gleichen letlen au« ®e^tm« lote

(gejübldborgängen aufammen . . . Da« Ift probuftiPe«

©eniefecn. ©in ©enießen wie bet Äünftler genoß, atö

itm bie Stunbe bei Inspiration 311m Sehaffen brängte.

Sidtürlich fönnen auch nur in folcher Stunbe gezeugte

©erfe «um ,<Rad)fchaffen' einlaben. ©er fo genießt,

wirb nid)t alle« in einer 3eit genießen fönnen, er wirb

genießen feiner inneren ©ntroidelung parallel, wie ber

Küiiftler au« biefer hCTau« fchuf. fo baß e« tommen
fann, bot; ex ,'y.rurc lang an ©erfen Porüberging, bie

ihm nicht« ju lagen l)atten, unb fte nun -u ir;m reben

mit flammenber 3uuge.* — ©ugen Weiche! bat {{>eft 16)

.©ottfcbeb»9?ad)flänge im gauft" gefunben, bie ihn |U
ber Behauptung fähren, .baß ©oetbe (Piclleicht ohne

fich beffen ganj flar bewußt 31t fein) bem ,9icftor oder

DeutfaW gerabeau ein Deufmal gefegt bat in feinem

fcauptroerfe, im gauft, bem nicht nur »tele ber eigent«

ltdiften Mnfcbauungen ©ottfehcb«, oft fogar in naheau
Wörtlicher Uebereinftimmutig. 311 befonberer 3i*toe oe*

©ebichtc« eingefügt ftnb, beffen jpauptgeftalt fogar
gerabeau für ein SÜbbtlb ©ottfcheb« gelten
barf". Die« jelgt untrüglich fdjon ber erfte Saty in

Qfaufti SJconolog, »eil hier bie ^Inlofopöie juerft unb
bie Dbeologie auleftt unter ben gafultäten angeführt

wirb; benn ©ottfcheb mar c«, ber für bie ^Jbilofophie

ben exften Blafc unter ben Pier gafultäten, ben üorbem
bie Dbeologie befaß, in Snfprudj genommen hatte,

ferner mar aud) ©ottfcheb — wie gauft — nicht blofj

©elehrter. fonbem aud) noch in hohem Hilter .ber

järtltcbfle grauenfreunb*. 3° ben ©orten be« Bacca»
laureu« .&rfabrung«roefen ! Schaum unb Duft! Unb
mit bem (Seift nicht ebenbürtig!" finbet Reichel ben

(Streit ber Sehwet3er trüber ©ottfcheb .ganj erfchöpfenb"

gefennjeichnct. gauft« ©ort: .©ei er fein fdjellen»

lauter Dbor!* gebt allem Slnfdjein nad) auf eine 93e»

merfung ©ottfcheb« jurüd: »<Dlan febe mehr auf bie

©ebanfen, nie- auf ben Scbeuenflang ber ©üben."
Steint gctttfl »eS trägt iöerftanb unb reducr Sinn mit

mit wenig ftunft fich felber öor", fo mieberholt er nur,

waS fehon ©ottfcheb gefagt hat: .(Sin guter SRebtter ntu&

öaSjenige erft bei fich ju empfinben bemüht fein, wa«
er porsutragen willen« ift.* 'ilJcephiftoö Weußeruug,
er fei .etn Detl Pon jener Straft u. f. w.* ift al« ein

<5cho Don ©ottfcheb« ©ort ju betrachten: .Die geinbe

ber ©abrbeit beteiligen biefelbe auch »iher ihren ©iflen.

fogar inbem fte felbige 31t ftürmt bebacht Hub!" 9Joch

anoere llebereinftintmungen biefer 91rt weiß SReictjel an>

anführen, ©r hat auch porübergehenb baran gebadjt,

baß fflotf *
. Piedeicht felbft an Wocük-ö .gauft" irgenb'

wie beteiligt gemefen fei, weil ber junge (Goethe in

»reitfopt« |>aufe (bem ©ohnhaufe @ottfd)eb§> au«« unb
einging unb roeil irgenbmo ermähnt mtrb, baß ©ottfeheb

irgenbroamtan irgenb einem unPollenbetenpoetifd)en©erfe

gearbeitet habe, ba8 aber berfthoOen ift. ^nbeffen muß
er hoch .bei ruhiger Betrachtung ber Sage' einräumen,

bog Goethe ben .(}auft" auein gefehrieben hat unb ftch

nicht .Bruchftüde einer Dichtung Pon @ottfd)eb ohne

roeitertö angeeignet hoben fann". SBielmehr lag ber

ftall fo: '3118 Goethe baran ging, ben gautt ju

ta^reiben, bränate fi<h iöm -flapi bon felbft bie ffleftalt

be8 geftürjten Titanen* <3*ottfcfjeb auf. ber bie (Üemüter

feiner Acta .minbeften« ebenfo ftarf bcfa>äftigt* hatte,

wie ©i&mard bie OJemDter ber uufrigen. .Bei roem

fonft hätte ©oethe ein Slobett für ben gauft finben

fönnen-, fragt Reichel, als bei biefem Oemaltigften feiner

3eit? (lieber ben geroaltigen Sinbrud, ben (Moetbe

perfönlich Pon biefem neuentbedten .Siobell* jum gauft

tbatfächlich in l'eipAig empfangen hat, hm er pefanntlid)

felbft im fechften Buche Pon .Dichtung unb ©ahrheit*
berichtet. D. Web.) — (Slija 3dicnbäufer& Beitrag

.Dte halben unb bie ganzen 3 ll,,8i ta"t«" (.peft 17)

hanbelt Pon SWarcel ^JrePoft« Xoppclromait „Les vierge»

fortes", bem fie .totales Serfennen ber ©ünfdie unb
3iele ber grauenbemegung* bormirtt Qu einem früheren

£>eft (15) beleuchtet ©. Bobc in einem ttuffafee .Dolftoi

ber (Srfommunterte" SColftoift @teQung jur mobernert

5hiltur, ju ffirche uttb Staat.

Wt natlOH. XVIII, 29. gür bie burd)fchnittlithe

©oethefenntniö finb .©oethe« «uftfpicle* ~ mte ©ilhelm
Bolin in einer flbhanblung über bieg Zbema aufführt
— mit ftu&tabmen ber .©efchtolfter", bie aber mehr
ber 3 tt>tfd)*n0attung beS Schaufpield angehören, nieqt

borhanben. Unb boch mar ba£ L'uftfpiel ba8 erfte (Sk>

biet, auf bem ber junge ©oetbe ftch — m 't bem äiofofO'

©chäferftüd .Die Caune bti Verliebten*, bann mit ben

.ajlitfchuibigen- — perfucht hat. ©aä er fpäter in

biefer {Richtung fchuf, Waren jumeift nur aaerhanb

bramatifche Äleinigfetten. beren Gntftehung nach feinem

eigenen ©eftänbniä .Pon einem leibcnfcbaftlicbett ©iber«
Witten gegen mißleitenbe befebränfte Xheortccn unb gegen

im' Hnpreifett falfcher SRufter bebingt war*. So ent<

ftanben baS ^ahrmarftSfcft -u ^piunber8wei(em*,

.SatproS", .^an8wurft8 ^ochjeit*, .^ßater Brep",

.Dr. Bahrbt* u. a., 3lnfätie jur fatirifa^»polemifchen

Sitteraturfomöbie. .^olcmifd) unb parobiftifch in ihrer

Haltung, gelangen fte, bei aQer ©emanbtheit in ber

©efpräa58führung, bei einem noch fo flotten Ion unb
ftcherer 3eid)nung ber giguren, ju feinem echt fünft»

lerifcben (Sinbrud, wie ihn bie fiomöbie, wenn rein in

ihrem ©efen erfafjt, unfehlbar bereitet.* ©enig be-

beutenb ftnb aud) bie Perfdhiebcnen Singfpielc, wertPoO
nur burch ihre Iprifcben (Sinlagen, bie manage berühmte
$erle goethifcher vuvif enthalten, ©irflichen Öuftfpiel«

humor birgt bagegen bie einaftige Bluette .Der Bürger«
?eneral*, bie a" ®oethe« 3eit ein beliebte« Stüd mar.

JebenfaU«, meint Bolin, hätte ©oetbe ba8 3eug ba^u

aehabt, ba« beutfehe i.'uftfpiel ju einer ganj anberen
Bebeutung au bringen, als au her ti buxd) bie Pflege

unteegeorbneter ©rößen gelangt war. ©enn er eS trot)«

bem unterlieg unb Scbillerd au8brücfliche Slufforberung

baau ablehnte, fo gefd)ab t& PieQeieht, weil er ftch mit
ben veuten biefed Schlage« nicht in ©ettbewerb ein>

(äffen wollte unb Weil baö Borurteil gegen bie ftomöbie

al« niebrigerer Äuttftgattung babei mitmirfte. Ueberbie«

mar er feit ber SRücffebr au« Italien .ber eigenen ©egen«
wart ftarf entfrembet*, unb infofern war auch ber #in«

wei« auf ba« fehlen eine« gefellfcbaftlichen i'eben«, mit
bem er Schiller gegenüber feine Ablehnung begrünbete.

fubjeftiP gerechtfertigt. — Qm folgenben £>eft <30) wirb

.©uftab j^olfe al« Cprifer* Pon <H. Ä. Z. Diclo im
9lufd)lttß an bie fleine

<&u«wabl*ttuSgabe pon ü)l

Spanier charafterifurt; v}Jrof. Älfreb Stern (3ü«d))
befprio^t mit 'Suerfcnnung Subwig ©eiger« jüngfte«

Buch über Itierefe £>uber, unb ftan« Canb«berg er«

wägt einige .Hauptprobleme ber Schaufpielfunft* , bor

allem bie grage, wie weit ber Schaufpieler in feiner

JRoüe aufgehen müffe beaw. bürfe, um bie .fcerrfebaft

barüber au behalten.

DK nc«< Seit. (Stuttgart.) XIX, -29. „Soaialiftifche

«DcotiPe in ber franaöftiaVn i'prif" perfolgt £>.Xh»tow
pon ihrem erften Auftreten in ben Dreißigerjahren be«

porigen ^ahrbur.ten^ biö aur ©egenWurt. IRoreau.

Barbier, Dupont. Bictor ^ugo luben ihre Serfc mit

bem (£icploftou«ftoff foaialiitifcher ©ebanfen, felbft 3Ruffet.

ber „Pergötterte Salonpoet ber fehöngetftigenBourgeotfte''.

hatte foaialiftifche ^(nwanblungen. 9Jcit ber .Ocrrfdjaft

ber „^Jarnafftenß" trat biefe Sichtung in ber 'n if aunächft

mieber Pom Schaupiay ab, Pon ben heutigen Bertretern

ber ^antaßfchulc berbient nur Sullt) ^rubhomme auch

al« foaialer Dichter Beachtung, ber für bie Schwachen
unb ©ebrüdten eintritt, ohne in bie banalen Ringen

unb Diraben eine« grancoi« (Soppöe au bcrfatlcn. Vlm
ftärfften tritt biefer foataliftifdje 3ug in feiner Dichtung
.La Justice" (1878) herPor, aber auch "tu fcl)r bielen

feiner fpätcren Sonette finbet man Spuren be« foaialiftifchen

©ebanfen«, Anteilnahme am ©efd)id ber Proletarier

aufgrünt be« ©ered)tigfeit«prinaip« unb nicht au«
Philnnthropifcben Mnläufen be« ©ewiffen«". Sott ben

fleuromantifem hat 3lnbr^ Iheuriet foaialiftifche Stoffe
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(„Heg #oläbauer* ÄIoqC* 11. bgl.) mehr int rcfigniert«

ibullifdicu Sinne betjanbelt. roäbrenb Ultaurice SBottdjor

eine beträchtlich, fdjärtcrc Tonart aiifrhlägt unb (eine

ikt\e bei bemonftratiben Nnläffett in 8<olfflVerfamni»

lungen gern felbft vorlieft -Le Cbuil du P»in" u. a.).

iBettlerpoefie fel)leci)thin, ohne fojialiftifri)c SRiehtung,

fultivicrtc früher mit iPorliebc $ean Sttdicpm, ber felbit

in ber it>orrcbe 511 feinen .<*hansona d. s (iii<>ux- erflärt,

baß er ,,nidjtS angreifen, ntd)t$ jerftbren. nicht* änbern,

nidjlS bemeifeu" wolle. Seither ifi ba* SBcttel« unb
i<agabunbenüolf noef» häufig 1« ber franjiififdjen ^oefie

jU 3üorl gefommen, am einbrurföDollfteu in ben beiben

1894 erfefiienenen, Von (Steinten illuftrierten Srnnben
_Üan-> lu Rn«. Chansons ot monologues." ton Slriftibe

ikuant. 4'on ben ^üngftcn ift UJfancl 9l.ja ju nennen,
ber fid) in feiner „Vie Herol.|iio- (1897) al* ein fdjroffcr

Jycinb be* Wilitaristnu* erweift, »luägcjprochencr

fojialiftifdi finb bie „Chan*ons- bc* £Wföbid)tcv*

g. 8. tSl.mtent, von öielen onberen ju gcfchmcigcn, bie

nur gelegentlich, folche Töne angcfdjlagcu haben.

Bord und Süd. (^rc*lau.) fceft '.'90. Ten Crnt-

wirfelung*gaug Johanne* Schlaf* berfolgt £au* SBcn
mann Solange Schlaf mit *ilvno Jpol^ uifammcii'
gearbeitet habe, fei er im SPannc bc8 itfaturaliöntu* ge»

roefen. tfeugniffc bafür finb bie iUoüeUeit »Weite ®elei|e-

unb bo* Drama »Die gauulic Selirfe*. »Hein fehrieb

Sd)laf bann baß Trama „»Weift er Celjc" (1892). Tieic*

Söcrf forbere $11 feinem i*ergleid)c mit anberen jeit»

genöffifeben berauS, nid)t mit ibfenfd)cn Tränten, Don
betten c* Diele au Straft unb jtlarheit übet treffe, uid)t

mit baupttiianufdjcn, bie es an tief angelegter ISbaraftcr«

cittwirfclung überrage, ^m einzelnen fbitue man aller»

fcing* noch beutlid) bie nnturaliftifchcn $äbcn in beut

(«eroebe erfennen, aber aud) bie, .bie ju beut Qm«
preiuoni*iuuS binüberleiteu, beut fidi ber Didier fpäter

mehr unb mehr ergab, unb um ben er 5l
!erbicnftc hat,

ber ihn aber leiber Dom icdiaffcn juni ttouftruieren bin«

führte", ftn ben folgcnbcu Trauten (»Oicttrub", »Tie
/ycinblidjen") fei ber yiattirulißmuß bereits jiim bratua«

tiiehett fttupreifiomönut* geworben, ber baß SBkfcit bei

Seele enthüllest will unb jwar in einer muni, bie ber

Söirflirhfeit etttfprtdjt. 9lud) als iifoDclltft unb Bbrlfer

gcl)e Schlaf Dom Watiiralisiuii« aus. wenngleich bie

eigentlidKit C.uellcn feine« Schaffen« Don Dornherein

Diel tiefer gelegen feien. »Te* TiditerS paffiDc feminine
Watur fam immer erft burch ftrenibee (in biefem ftafle

burd) ben xHnterifancr Stroit SäJhitman) jut Offenbarung,
be* liigenften . . . <Setne ^Jeltanidiattuttg bafiert aut
beut ^{aterialiStttnö. i?et«teren erhob bie 'jJbantofie bes

Tidjter« Mim ^antheiöiuus. }uni (Mlaubcn an bie^bentität

allesJ Scicnben." !Xn biefem liebevollen 1?ontbet*ntuß

gebe ©dilaf fein relatib ^ebetttenbfteö. Tuneben ftehen

ieine fleinen rcaliftifdjen StimtnuitgättoDclletten, inbeneu
in aud) jener sJJaitthciSmuö in ber Virbe für ba* Stleine

unb Stleittfte unouögefprodjen lebe unb tuebe. Ter
Sommelbaub »Stille SÖclieu* erinnere burd) feine intime

ftleiumalerei gerabe^u an jvrit} aieuter unb ^oh- £>cinrid)

S3of;. 'Jllleö in allem fet Schlaf eine fämpfenbe, Dor=

bereitenbe, regulicrenbe ^ubinibualitat, ein beutfeher

Tldjter Doli Tieje unb ^nnigfeit, Doli Sfltul unb ttuf»'

opteruugsfähigfeit. Doli (Glauben unb Zweifel. „Cir*

inueniitgett" au ben ftuifdieu Ttchter Karl 21. TaDaft»
itjerna (Dfll. ©p. 95) neröffentlirfat Cla .^aitifon.

TaDaftftjerna hatte ^eit feine* Vetjcttö mit (Sriftenj

fingen su fdmpfcn, lebte meift außerhalb feineö Spater»

laitbeS, mar in ben legten fahren feine* VrbettÄ ftodtaub

unb ftarb idion int Silier non 38 ^ahtni. Jläntpfe unb
Sorgen fptegeln aud) biefe Erinnerungen mieber. —
bemfelbeu •{'»eft beginnt Muri ißjalter i^olbfdjmibt eine

längere afihetifrf)=fvitifrhc Stubic unter beut Xitel „Wbdie.
(Sine SPefenntntäfdjrift", in ber er fich mit ben ner»

frfiiebeneu Munftanfdjauuugeu (luMnanbcrfr^t. — Slttö

bettt lunhergelienbeit >>ef t bebav» ein Sffoi nou Xheubor
Peffing »lieber ben 8arm- ber Lfimahnung. Irr geht

bauen aus, bau fid) in ben ÜMogiapltiecu unb ?luf=

)etd)ttUR(eu taft allev großen Sdnif titeller, tote QtoettyeS,

ftant«, l»icl)tenberflg, ^ean Haitis, Öarltjlcö u. a. »lagen

fiuben über bie Vein, bie ber «arm in allen feinen *U.

tagSformen (Strafienlärm, flinbergefdirei u. bgl.) btm

benfenbett 5Üienfd)en terurfadje, zitiert ©djopenbauers
unb anberer 4

Jluslaffitugeit über biefen (»iegettftanb, fütirt

eine 'Jlnjntil htftonidjer iBeifpicle für bie fd)dblid)(it

ÜÖirfungen bee ifärmS an unb Derbreitet f»d) über bereit

Urfadieu unb folgen be© näheren.

Ott Und ölest. I 3. gabln! Sdjad) iftj^iert bie

Gntmidlung bee „beutfdcjübifdicn SatgonS" unb feiner

CltterattU. (5x meint, biefer Jargon, ben bic outen
ber öftlidjen (Mreti3länbcr Idolen, ©ali^icn u. f. ro.

fprcd)en, fet fein „woufdjetn", feine burd) toiüfütudie

^erbretjung unb IStttiteliung entftanbeuc SRlUlbart

fonbern „eine in fidi gefdjloffcne Solföipradte, bie ibre

(Äefdnditc unb ihre (intmidlung hat". Sic roirb oon

ungefähr neben üliüioncn ^uben al§ einzige SBerfebr*--

fpradje gefprodjeu. Tnß matt it)r in Tcutfditanb bis

heute fo loenig ^ead)tung gefchenft hat, liegt baran,

baß fie mit l)ebraifd)cn L'ettcrn gefd)rtebcn mirb.

Steftanbteilcn nad) ijt fie uod) ]t\}t, troijbetn fie jumtift

Don ruififebeu Uittertl)anen geiprodien mirb, ju cflra

tier yyünftcln beutfd), bei 91cft feC't fid) au* bebräifdjen,

rujüfdjctt unb poluifd)en Elementen jitfammcii. Gine

eigene fitteratur beftt»t ber Jargon etfl feit ettoa oierjtfl

fahren, als 6iftf Bieter Ttd feine erftrn beutfd). jübifdjcii

üliilf*erjäblungcu fdjrieb. Wad) unb nach cntftan&fj:

Inrifdjc unb \ptoiawerfc im Jargon: iJerfurb.e auf

bramattidjent @ebietc mißglüdteu. feilte ift ber br=

beuteubftc Übertreter biefer yitteratttr Q[. V. ^cree in

3öarid)ou, ber gau,^ auf beut ^obeu ber rocfteuropaiiefien

äliDbernc ftcbj. (je ift ^ttgleid) ber litterariidie Xci'

treter be* »ISbaffibiSmn*", betn im felbett ^H'fte eine

©tubic Don Tr. «. Üöalbberg gilt: jener SMehtmig öc»

^ttbeutum*, bic int 18. ^ahrbuubcrt nl* iHeaftion gegen

ba* talmubiftiid)^orthoborc i%lchrteu= unb JHabbinertimt

cutftanb unb int Wegcnfa^ ju biejent bae religiöfe öe>

fühlMebcu ohne ,Sroaug unb Tognta pflegen toifl.
-

Qn $>eit 4 gieUt Th ^loi ifli cm l'ebcn^bilb be» uer-

geffcneit ynrifcre unb Uublijiiten Ötibioig Söthl (ISO* bt*

1882), beffett 1847 crichicnenc WcbidufaiuntUing »Seit'

öftlid)e Sditoalbcn" ehebem Diel Slutfeben mad)te unb

noch 1860 in einer fianÄör»fd)cn
s?lu*gabe bei 4»a*ette

erfdjien. Ijr ftaiunttc auö ber tMegenb Don fflachen unb

hatte $hiloiophic unb Cricntalia ftubien, bod) gelang

es ihm als ^tibcn trol^ ber gürfpradie be© Erjbiidjoj©

Dint «bin, be* 'jücinifter« 6b. d. Sdjend. SchetungS u. a.

nidjt. jut iifabctnifdjen Vaufbahu jugelaffcu 511 toerbett

(Sr mürbe beähalb erft xVmrnaltjt unb mar als foldjet

bei ühtbfotu* »^höni)" thatig, fam bann nad) ?onbon

unb nad) k^aii«. 100 ec fid) burd) einen Slrtifcl ju (»titf'

fo»? »ielegraph* ben ßn$ ^eine* jttjog, unb toittbe

nad) tnatidjerlei Irrfahrten Veljrcr bei- Teutfd?en in

(Mrenoble. iPou hter marb er nad) 5luöbrud) be* beutf*=

fraujufifdicn «riege* auSgciuiefen unb ging uad> Druffel,

wo er 1882 ftarb. Ta§ gleite $at brutgt bic

(ilmrafteiiftif bc^ »ntobernen jübifchen Sl olf#b!d)tet*'

^eon ycxtä Don Tr. (S (Sliaidjof f), cbenjallS etne#

i'crtreter* bei ermahnten dmfübiftifdjcn iKichtung b»n

beffeu gegen bas iUabbinertum gerichteten Satuen ein»

flclne in niaudictt ©unagogen öffentlid) für »fc^crifdr*

erflärt morben finb. — ^rof. i'eoit ftellner (ffiten)

berichtet über bic crfolgreidje Örünbuug einer .jftbifdjm

Toinmechalle in SiMcti*. in ber ollabenblich 120-1»
SR&nncrn unb grauen Belehrung unb Unterhaltung gf

boten mirb. Tic (4tfinbtttlfl erfolgte nad) beut iJJufttr

ber befanutcii _ T>«y nl.*-.' Hall" in Bonbon, bic heute «ctjon

,mhlrcid)e .-t'iiK iut'uts- tieftLU unb ein wertvolles ^ilf*"

mittel ,}iir (5r$icbitng ber ärmeren ü<olf*flaficn geworben

ift. — .^n i^eft 2 beidilicßt iJrof. Tr. i'ubmig (Setgcr

feine (ruf)« ermahnte Stubie über ben Gitber^ Siotfi"

ber neuen l'ttttratut («oethe. WviÜparjcr).

„5citbeti.ubfe i'tjanta'tercicn al* WrunMi>a<n rapi1«««
.Wiiltur " Ü>oit Staniölauö u. Tiintn>4iorf oroefi 8« J

Stimmen «MfiVorin'Vaueb. flatholürbe Blätter, »"xrrttuir,; t.^r--
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IX, 4.) ««meint ?ttti> .y. 2t. (.\bamberlain* „«runbtaaen
i*i 19. ;>abrgunberlo".

„Hu* ilHarie ebner* 2pätl>rrbittaa.cn." i'on &rn«t £eü-
born. (Tic ftrau, Berlin; VIII. 8.)

„laufenb unb eine ^iacht." Söll :'A\u .öennina.. [Tai
freie 2iUirt, ftrantiurt a. 3W. ; I, 3.) «iebt ein« tiaraf tcrittif

bei befannten arabücben l'tärdjeniamniluna, unb ttellt al9

tieren Cuelle ein alte* perfiidjrS 3l»erf LStaufenb flbeiiteiier";

reit, bas in ber ;*eit Pr>n 754 bi* 775 in« flrabtfdjc uberiefct

würbe.

„Tit Haticana unb ihr «rünber." [papit Rttol««« V.]

Jion vXoicpt) .öilfltr* S. .). [stimmen aui TOaria-t'aad).

*reibura i. iHr.; LX, 4.1

„Fin Sd)mäbifd.er liebtet." »Caiar j>[aiid>leu.| 9!on

Tr. I?. „\aedb- 2ubmeitbeutid»e StunNcbau, *ranf'"urt a. SN.;

I, 8.)

„Tie neue äaäptiidK Vitteratur." Von (*han T. ;>nrau
.Ter Orient, Berlin; III, 9.)

„iKonali*, ber romantiiehe Tenfer." Von 2- Vnblinöfi.
:?eutidi.franißiifd)e Stunbt'cbau, (Hoitar; III, 52.1

„^ietjidje unb bie antifc 2opbi»'tif." i<on prüf. 7t.

«bolf AVa u u b ei mer. Tai freie Wort, .vranffnn a. IV.;

I, 2.) 'öerfudjt, ben "Madjroriö j.u rühren, bafe bie Äeime }U

?iie$id)e» Äcrniäljen in ber aniifen ^bitoua«bie unb gani
befenber* in ber 2üpbifti( \u iudien feien.

„iValer Wiiller." fon 3J?ai Ceier. i2übn.>cübeuttd)e

:Hiinb!diuu, ,vranffurt a. 3H. ; I, n.) Stux\t (5harafteriitif beS

fteniebidner* ,vriebrich SDfüller (a,en. INater "Wüller»; ieine

benen itferfc murmelten in einem fernia.rn, uatureebten, aQen
iVobebeitrebunaen abbolben pfeU)trtum.

„Ütiibarb Tebmel unb bie flhifif." Von fc'illu 2 ei ber t.

.iKbeinijdic Wufil-;{eitung, fliUn; I, 8. ÜerüAt bie Vlnfidit,

t>afc Mehmels Mcbicbte fid) beionbers jur Äumpoütion eigneten.

„SHeform be$ Ibeatere. (*in Slusblid auf bie barmftäbter

Wünftlerfalonie." tüa.1. 2p. lOäö.» < !on iöilhi 2eibert.
(Jtbtiniid)« 3Huiif<3cituna, «bin: II, 14- 16.)

„;>igan »tranfo." Von Montau 2emarbton>>}cj.
iX-2trablen, 2lMeu; I, 5.i jvranfo i>t ein realiftiidjer 2<bilberer

•einer fleinruifiicben .yeimat unb ihrer <>>eieiltd>a't, ber aufjer

mehreren Webidjtfammlunfleu ein Trnuta au* beut iBolfdleben,

,Tae aeftohlene «lud", einen hiitoriimen 3iomau, w ;{adjariaa

iPerbut" ti. a. Deröfientlitbt bat.

„JlbieiiiAe grautugeftnlten." (2rf)IuB. Von Mathe
Stellmacher. <C*rnit« ©ollen, »erlin. III, 39.)

„Tctleo von Viliencron al* V'ijrifer." Soll iUiitipp

Sitfop. i2timmen ber «esienipart, ^berxMoalbe; «prilheft.)
TS» StMMMihiT hMi e>,s,„,,n»n " fj>r Crient, »erlin;„Tie Vitteratur be* C-Mnanen

III, 11.)

„iHidiarb ©amtier i«iitr;i jrriebridi nun 2d)iller." (Xcr
2d)roabeii?pieiiel. «tuttflart; I, SS, 33. i i»olemifiert flehen

^a* Sud) „2ebiller.31taa.nrr" tum Wartin »erenbt.

€cbo des Ausland«

englischer Brief.

Ba& 'JIvrill)Cit ber J/uurterly Hi'vi. w" bietet

ettten bemcrfciisrocrtcn ifleitrcifl ,3 1U lii cidiid)te ber

»ritif". ber fid] mit SBcrnnrb 8ofotK|Uet2 „Histor; <>f

A.»sthetii-
U

. auf bie l)ter frfi&cic fdintt eriuähttte „llistorj
of Criticisin'* Dutt i<ror. ©nitttöburt) unb üut baö 5Btid)

..L'auarohit- littcrair«""' DOtt ISbnrlcsi SRccolnt ftttt^t. i er

Hertaffer beginnt mit ber Steige : tit cS ntöfltidi, baß baä
^ubiiftim ald (Viefantthcit ein rtdnißeä Urteil in ^fnißen
ber Shunt unb be8 (MefdjntnrfÄ befitjt unb nu^übt? »or
Tünl^iß ;V»bren uod) öätte bic älittroort bejahenb ouö»
fallen Dürfen. T^ntuol« hatte bie (Mefdmiads5rid)tun(j nod)
ibre beftimmten Irdjjer unb Urheber: ben $o?. bie

berrfdjenben 2taat«tuänncr im herein mit ben Staffee»

hauöfritifent, bie 2a(on» ber guten t^cfellfdiatt, bic ge«

lefenen titterarifd)en ßeitfdjtiften. 2Rit nllebem iß eS

beute torfiber. 2>a8 ^ublifum Don heute iit eine im«
jäblöare Wenge bon Gin^clroeien mit ben entgegen«

gefeijteften Neigungen unb ^nftinften, immer lauuifd)

unb nur nach bem 9ccuejteu gierig, bats ihnen ebeufo

launifcf) bon ben ffiinftlern geboten Wirb. (£•? Ift tbot»
fadje, öafj bie fütttjig crfolgreidiften

s
i<üd)er ber legten

jtehn $a\)xe fid) in beu I^tcnft ber miberfpredjenbi'tcn

lenbensen ftellten unb eine gan^e "stola ber öer«

fdiicbenftctt ©tile unb formen umfaffeii. unb bod) ift

e8 unmöglid). ju unterfdjeiben, rteldje biefer lenbenjen
ober ©tilnrten beim Uublifmn ben meiften «nflang gc
iunben hat. .Tnö ^ublifum.* meint SRecolin, „nimmt
aOeö, fdtludt aUc«, biQigt alles ohne SBahl " (SS benfdn
eine ?lnard)ic beö i^efdmtarfä, bie .ben eigenen Spaniel«

mut für bic t)öcf)ftc afttjetiidje Verfeinerung hält unb
ben eigenen Langel nu Unterfdicibung&beriuögcn für

ben («iptel geiftiger Ueberlegenheit*. 3ft nun, fragt ber

Hcrfaffcr ber Stubie weiter. baS Ucbcl fd»on \u ftarf

cingertffen. um nod) heilbar su fein, ober fallen ruii

fortfahren, uns bem breiten ©trom bc8 fdjiechten ©e»
fdmtad* entgegettijiuüevfcn? Gr meint, mir feilten bac
leuterc thun. ^etut e« gebe fdjlteülid) feine abfolute

91eithetif unb fein litterarifd)cs> (Mefc^bud), uad) bem ettt

Mritifer tion einem iPudie fd)Ied)thiu fagen fönne, cS fei

nn fid) gut ober fctled)t. sBet ber JHeurteilung eiurw

bid)terifd)en Munftuierfö hat ber nioberne Stritifer fid) bie

^ragc »oriulc
tic>i. luie cö ber "Mrt unb '^ttt nad)

tt| feiner eigenen VcbemSauffoffung bcrtidlt unb ju ben

Wufdjauungen ber ö*cfcnfrfjaf t, ber er angehört, unb bann
aujufehen, mie weit ti in feiner 'iluSfiibruiig ben inneren

Öefcjjen ber ftuitft cntibrid)t. 33cnn er fein Qmt immer
in btefem Sinne unabhängig, ohne furcht unb ohne
Qiiinft ausübt, fo wirb er bon fclbft ba$ ©einige |itt

iBefätupfitiig ber littcrarifdien Anarchie beitragen.

ber „Edinburgh Keviow" Dom 3lpril finben

fteih jwei Scilrage litterarifd)en ISharafter«. $n einem
wirb auf aüerf)anb berühmte Liebesbriefe, wie bie Don
Slbälarb unb f^elpifc, Don SBaljac unb Don "JJrofper

ÜHerimee. ein RttOUd geworfen unb im 8lnfd)luf?

baran baS feit furjem öielgclcfcne Söud) »ViebeSbriefe

einer önglättbetiit" (Dgl. »origes .^eft, ©p. 1046) fdjarf

ablebncnb fvitiftcit. Ter aubere Kflrtifel haubelt Don
.SJlactcrlind ale ajioralphilofoph unb Stünftlcr*. — SelliC

© t ep h en fdjrcibt in ber ..\ ationalRovie w" (9lpril) über

.Shaffperc als ÜJienjd)" int %ufd)(ufj an bic biographi«

fd)en 3öcrfe Don ©ibnel) Öee unb ®eorg iBranbe« unb
bemerft it. a., bap man fehr Diel jur GrfeumniS be8

9Renfd)en ©haffpere au« feinen Stüdeu lernen fönne.

$tS ju einem gewiffen ftrabc iiiüffe ja jeber 9(utor in

feinen SBerfen berart jum Vorfdfein fommen, unb fo

feilen wir beun, baß ©haffpere ein £ntmorift War. babcl

ungemein empfänglid) für bic ©djönbeiten ber iWatur,

ein 2kräd)tcr nile«. Stleinlid)en unb begabt mit einem
munberbar tief blirfeitben »erftanbniS für bic meufdi«
ltdie 9{atitr; ein abgefagter ^eiub Don jeber 81rt ^ana«
tiSntu«, ein warm emptinbenber J^reuub beS »olfeü
unb bod) DöQig im Haren über bie Xhorheit ber großen

Stoffe, ©eine gaiije 'föcltaufd)auuug wirb bann Dor>

treftlid) jufantmcnfaffcnb bargeftetlt: leiber erlaubt cS ber

Waum nid)t. auf (iiiijclbeitcu bcS ittrtitrlS eiiijugcheu.

— ©ine iutereffante ©tubic in PN ine t oon tb Centn ry"

(Sprihbattbclt dou .SHobert iBrowniug unb bie '3Jhifif"unb

beleuchtet feine große Ciebc jur ionfunft bind) Sitale aus
feinen S5)erfcn. (Sx barf tu Süabrheit ber 2)id)ter ber

ÜKufif genannt werben. Ö. .$v SJilfinS jeidmet im
fclben .s>efte bnS ISharafterbilb Don Sophie öhatlotte,

ber erftcu Houigin Don ^reufeen. — Tie ^iai=9iunimer

Don „Cornhill'h Magazine' enthalt einen (iffai

über »Shaffperc unb ber "Patriotismus* Don ©ibneu
See. Tanadi hat ©haffpere beu ^Patriotismus in feinen

SUerfen Dielleidjt umfaffeuber unb erfd)öpfenber bchanbclt.

alS irgenb ein anberer cnglildjer 2)id)ter. ©eine ©tüdc
illuftriercn nicht nur bie wohlthätigcu unb borbilblidicu

SBirfttngcn bcS Patriotismus, foubern aud) feine Übeln
unb uttgefunben folgen ba, wo er in übertriebener ober

einfeitiger gorm auftritt, unb geigen ben Söcg. auf bem
er feine hcilfamfte liutwidelung finbet. Tiefe ©älje
wetbeu burd) eine größere geeigneter SMegitcücu
im einjcluen erläutert.

(yin neues 2Berf über Robert i»ouiS Stcbcnfou
barf ber allgemeinen Slitfntcrfjainfeit ft*« fei" ätr-

»ailbons .fritifdi-biographifche ©tubie" über beu Tid)tcr

Digitized by Google



1135 Scfcroebifd-er »rief. 1136

geigt mit Sefonnenbett unb ©ünipotbie bie (tatfen unb
icbmacben ©eiten feinet angiebenben (SbatofterS unb
feinet faSginietenben Serfön lid)fcit auf. Set Setfaffet

befibt ein gefunbeS, feinfmnigeS Urteil, unb waS et übet

feinen ©egenftanb faßt, ift wofcl geeignet, gum Serftänb*

niS bon ©tebenfonS Söerfcn beiguttagcn. — 3Jct.

(£b,orton (Sollin«' Sud) „Ephemer* Criticu, or piain

trutUs about current literature". ein Sampelet gegen

unfete jeitgenofftfetjen Slutoren unb ihre angebliche Un«
tüdjtigleit obet ^b.orbeit, ift aügu etnfeitig unb urteil*»

IdS, um befonberet Seadjtung wert gu erfdjeinen. Sie
tnglifetje Cittetatut bon beute mag in mandjer .{nui-.du

auf Irrwegen fein, fo boffnung&ToS fd)led)t, wie 2Ut.

SoUinS und glauben machen will, ift He teineSfallS.

Son betlettiftifcben 9?euerfd)einungen nenne id)

„Babs the Impossible" Don ©arab ®ranb, feine*

ibrer beften $U"rd)er, abet unterbaltfam burd) ben Sialog
unb einige beluftigenbe tSbaraftere. namentlich ben bet

Xitelftgur, eines menfd)enfreuub(id)en jungen 2Häbd)enS,

bie abiolut uidjt weifj, was fie keift. — „The Column"
(Sie ©äule) bon dljarle* SWattiott, einem Heuling,

ift ein fRoman. bet böbete littetarifdje Stnfprüdje erbebt

unb nod) beffere* für bie §ufunft berfptid)t: et geigt

Originalität in bet Sarftefluna wie in ber CSrfiubung

unb eine bebeutenbe SbörafteriftetungSgabe. GS ift bie

®efd)id)te eineS jungen 9tfäbc&en* 9JamenS Snpbne, ber

Xodjter einer griedufeben Wutter unb eines englifcben

SatetS, bet aber glc-.dimobl ein begeiftettet $eQenift ift.

©ie lebt mit ibten Gltetn an bet ftüfte bon (Sornwall

wo üir Sätet auf einet .(Hippe eine botifdje ©äule au*
Weißem ÜJtarmor bot ettidjlen laffen. Siefc ©äule fpiclt

in Sapbne* äußetem unb innetem Ceben eine gereifte

fbmbolifd)e 5Rofle, baber bet Xitel, ©ie felbft wirb

unglüdlid) butd) bie unrichtige SBabl eine* Satten; eine*

tage* gebt fie gum Sab an ben ©tranb, um n:d;t

mebr gurüdgufebren. — Son Uebetfebungen beutffbet

Südjer, bie fürglid) erfdjtenen finb, feien bie tion St)-

©ompetg „©tiecbtfcfje Deutet* unb Don Si*mard*
»tiefen an feine ©attin („Bismarcks Lore Letters")

etroähnt, bie biet Diele Cefer finben.

Qn bet SijcatetWelt Wat bie ßluffübrung be*

„Coriolan*' am Spceum mit ®it £icnrp Qtöing in

bet Siteltotle ba* meiftbefptodjene Gteignt*. Sic Se*
(oration ^atte fein ©etlnget al* C. Sllma Sabema ent*

morfen. Glien Seim, gab bie Solumnia. — Orofeen

(Stfolg batte int @t. ^amcS.Jbeat« «ine neue Äomöbie
„The WNdernessu bou$.S. GSntonb wegen ibrer gtojjen

öebenSmabtbeit. SRabel »augban liebt einen öetmögen«.

lofen jungen »JJlcnfdjen, roitb abet öon ibrer SUtutter au«
biefem8tebf£ttaum geriffen unb not bie SBabl geftellt. einen

öon jroei teidjen ©etoetbetn äu betraten, einen Stauet
obet einen Saron. ©ie eutfdjeibet fid) für ben Saton,
lernt ibn fdjäjjcn unb mad)t fia- beSbalb ©ftupel, weil

fie ibn nut beS Selbes megen genommen fyat. @et»iffe

Umftänbe itoingen fie eineS läge«, ibm bie« offen ju

beidjten; abet ba« gettübte ©lüd i^teS ©atten mitb

alSbalb butd) bie ©ntbedung toieber bergeftellt, baft fie

ibn allntäblid) roitriid) lieben geletnt bat unb fetner

nidjt obne ibn leben mag. 2>iefe fargen Untriffe geben

natürlid) feinetleiSotfteQung Pon betfd)atfenSeobacbtung

unb guten (Beftaltung, bie bem ©tüd feinen SBert Der»

leiben. Namentlid) bie (Sbarafterenttuidlung STlabel«,

ibr allmäblid)e« fceltfdjcö SBad)8tuni ift tiotjüglid) miebet*

gegeben. — „Sweet and Twenty" öon (Saptain SBaftl

^o ob ift ein anjiebenbe« gamiliehluftfpiel, baS bie Ciebe

jroeiei Srübet gu einem SWäbdjen bebanbelt. — Ha8
.Deutfdje Ibeater" bradjte un« 93lar DreperS »^robe«

fanbibot*, unb bie ,Sta>;c Societv- gab in fd)led)ter

Ueberfetjung, abet gutet «uffübruug {latiptmaitnS »(Sin.

fame 9Jlcnfd)en".

Km 6. «pril ftarb im 9llter bon 77 Qabren 9Jlr.

®eorge ©mitb bon bet Serlageftrma ©mitb, Glber

& (So., befannt al« ber Serleget Xbaderap«, ©eorge
(Sliotö, (Sbarlotte Sronti"« u. b. a. unb als Segtünbet
be§ üielbiinbigen „Dictionarv of National Biography",
belfen Soücnbuug oor furjem In biefer 3eitfd)tift 0*eg"en.

ftanb eine« befonbeten «ttifel« roat (©eft 81. ©tüte

loftbaren .Erinnerungen*
.
mit beten Setbffentliebung in

„Comhill Magazine" er bot einiget Qtil begonnen beute,

finb an biefer ©teüe roieberbolt ermäbnt notben: fte

follten leibet uubollenbet bleiben. (Sbef bet betübmten
gitma »oitb uunmebr bet ©duniegetfobn beSSerftotbtnen,

SDIt. Oleginalb Q. ©mitb,.

London. Elisabeth Lee.

ScbwcdiTrfier Brief.

it einet Uttetarifdjen ©tipenbicn.©tiftung für auf«

ftrebcnbe ©cbriftftcOct unb 3Md)tet finb bie (rrbcit

beS unlängft berftotbenen $erlag3bud)bäubterS Ulbert

Sonnicr fürglid) b^orgetteten. Sie angcftd)tS ber

in ©dnoeben obtoaltenbett Serbälrntffe boppelt erfreuliebe

©d)cufung \)at mandje SctübtungSpunfte mit bem
8üteratur«8egat beS nobelfdjen leftaments aufjuroeifen.

SBäbrenb baS leitete jebod) nur in gröfecten 3ttJifd)en<

täumen (bis gu 5 Qabteu) gut Setteilung fommt unb
fid) utd)t blcf; auf $ublifationcn bet littctatifd)en 9iid)>

tung int engeten ©innc befdjrdnft, foll baS bonnietfebe

Segat auSfcbliefAlidj bet ^örbentng be« fcböngeijtigen

©djrifttumS in ©d))oeben bienen unb aüjabrlid) Der«

geben tuerben. Sie ^öbe bcr ©tiftungSfumme betragt

150000 Shonen. 3ur Sertualtung mürbe ein Äutoren»

9luSfd)ufe bon fcd)S äJUtgltebern berufen, bet fid» aud)

übet bie jeroeiligen ©ttpenbienempfänget fdjlüfftg gu

mad)en boben teirb. Sie ^ahreSftipenbien, bie im afl«

gemeinen nid)t mebr als brei :i"(ai an ein unb benfetben

©tipenbiaten beigeben roerben unb bie $>öbe bon
12000 Srroneu im QingelfaOe niebt überfebreiten bütfen,

metben lebiglid) untet Setüdftd)tigung bei tetn fünft«

letifdjen Scfdjaffenbeit ber betreffenben fd)5ngeiftigen

Seröffentlicbungett gugefprod)en, »obne ttnlebnung an

bertfd)enbe lageSnt einungen, fei eS in Segug auf Sar«

fteHuugSfonn obet Qbcengcbalt", mie eS tu bet (Stiftung**

utfunbe beifet. Crrwartet wirb bagegen, bafj bet Mutoren*

SRat bei Semeffung ber Sumenbungen bie gröfeete obet

aetingere UntetftütjungSbebütftigleit bet eingelneu ©ebrift«

jtelKu' in Setradjt giebc. Sei ber bot einigen lagen
erfolgten ftonftituietung beS Vlutoren«StomiteeS würben
bie ©djriftfteller Set £>adfttöm, CScar Ceberttn, ior
{>ebberg unb bie Sicqtetin (SOen y.n- geroäblt; ben

Sorftfä roirb Serner ban $)eibcnftam führen, roäb^ienb

bet Runftbtftorifet @eorg «KotbenSban gum ©eftetät

ernannt routbe. 3" *>« XageSpreffe btarüBt man bie

bonnicrfdje Stiftung alS eine totrffame «orteltur gegen*

übet ber bon bet fcbrocbtfdjen Slfabentie einfeitig unb

n>ibetfptud)SboQ gcbanbbaluen Setgebung bet ftaatlid)m

3umenbuttgen an auffttebenbe Statoren.

Huf bem gelbe bet 9iomau« unb (J{obellen*8itteratut

berrfdit im Slugenblid nod) bie betfömmlidje 3wifd)en*

paufe, bic etft nad) bem dufteren Slbldjluji bet gefeQigen

„©aifon* burd) bie üblid)e grül)jabrSl)od)flut bon litte«

ratifd)eu (Srgeugnlffen allet ffltt abgelöft metben wirb.

Sagegen liegen auf effabiftifebem unb bramatifdjem

OJcbiet einige erwähnenswerte «eubeiten bor. Stof.

S. SNorbftröm \)at in ber ©ebriftenfetie bet .Skol*"
eine 9iie(}f(be*©tubie beröffentlid)t, bie in gebtöngtem

9iabmcn eine ttcfflidie S}ütbiguna be* SfnferS bat«

bietet. — Unter ben bramatifdjen vleuerfdjeinungeu gog

neben ben gwei »SerSbrnmcn* bon Xor ^>ebbetg:
„©iorgionc" unb »Antonios Serfudjung", in benen ge»

meiufam baS alte 2JJotib bon ber ftegreieben ©ewalt bet

«abertfdjcrin 8iebc übet ®lüd unb Unglüd im SWenfcben*

lofe bariiert mitb, ©ttinbbetgS neuefteS ©diaufptel

„l'äsk- f.Oftetn-) bie «Mufmerffamfeit aüet littetarifeben

unb .initeraten- 3irfel auf fid). SaS ©tüd würbe in

granffurt a. 9JI. fd)lanfweg abgelcbnt (bgl ©p. 931),

— b*er in ©todliolnt batte eS auf bem „Pramatiska
teatern" einen gldttgeuben (Srfolg gu betgeid)nett. Sie
Utfadjen biefet berfidjiebenartigen Slufnabme bürften

nid)t fdjwcr gu ermitteln fein. ©ttinbbetgS ©rüde im
allgemeinen werben in lünftlcrifdjet Segiebung bon
bem fd)Weblfd)en Sublifum mit anbeten »ugen an«
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nefer>en, o(« bon bcnt beutfchen, baS bau Dichtet
:;4mentlich bie nöetbingS etwas faleiboffopartige

©aenengliebetung übel bemtcrft au haben feheint. Außer*
bem beburfte eö getabe bei „I'isk" bec eigenartigen
Sotalfätbung, um baS ©tüd au unmittelbarer ©irfung
gelangen au laffen. Diefe l'oialfärbung hat mau in

franfurt wohl nicht fejtAubalten berftanben.
£n ber Seitfchrift „Ord och Bild- (2..fpeft) bietet

Olafjanffon unteT ber Ueberfchtift .©rinucrungett an
(hnft At)lgren" intereffante Beiträge 5ur Shararteriftif

ber beworbenen Dichterin (f. früher ©p. 50 f).

Stockholm. VaJ/yr.

Russischer Brief.

Zwei reich iOuftrierteSBerfeliüerarbiftorifcheniSbarartcre

ftnb fütaltd) auf bem ©ücbermarft erfebienen. DaS
eme betitelt ftd) .©allerie ruff ifchet ©ehtiftfteller-
unb bietet für einen relatib geringen ©tetS eine @antm<
lung bon über 300 fehr gut ausgeführten Porträt«
niiufcher Dichtet unb Jftitifet. Antifch ftantemir, bet
Satirifet (1708-1744), eröffnet ben Steigen, ber mit
SWarim ©otift fchließt. ©ebeutenbere ©erfönlid)feiten,

nie Xolftoi, jturgenjew, äeraen u. a., ftnb burd) mehrere
Silbniffe beitreten; manches bisher wenig ober gar nicht

belannte \ \ du er p orträt ift burd) biefe Ausgabe etft an
bie Oeffentlicbfeit gebracht worben. Abfolute ©oüftänbtg«
feit mar bon vornherein nicht angeftrebt: biete ©ilbniffe
waren übetbaupt nicht aufzutreiben , unb fämtlid)en

Sdjrtftftelletn ber Steuaeit Aufnahme ju gemähten, ging
gjon au§ Siaumtüdficbtcn nicht an. ©S mußte eine

usmabl au« ber „gülle ber Okficbte- getroffen werben,
unb felbftberftdnbltch ift biefe Auswahl nicht immer
olüdlicf) geroefen. SRanche herborragenbe üttcrarifcfje

Äraft fehlt, Wäbrcnb allerlei dii minimoram gentium
in bei .©alletie- ju finben ftnb. Auch ber ©egleittejrt

ju ben ©ilbniffen ift Wenig beftiebigenb. AIS Stebalteur
üiebnet ein befannter moSfauer Qournalift, £>ert

3- Qgnatoto. (Statt fid) auf bie allernotmenbtgften
btographifeben Stoßen au befdbränfen, berfuebten bie

leytfchretber aud) noch fo etwaS toie .fritifche SBürbi«
gung- bec einteilten ©eriönlichfeiten, blieben aber —
jumteil roohl auch roegen Langels an Staum — in argen
Gemeinplätzen fteden. Auch bie DiSpofUion bei reichen

Etoffe* ift butchauS berfeblt refp. gar nicht borhonben.
Die ©djriftfteUer füllten augleid) djronologtfeh unb nach
iHichtungen georbnet werben, baS Sicfuttat war ein heil'

lofeS Durchetnanher. Vorläufig beruht baber ber aanje
SBcrt unb bie ganae ©ebeutung ber »OJaOcrie rufflfcher

ScbriftftelleT- auf bem tllufttattben teil; eine fo reidjc

Uorträtfammlung haben wir biSfjet nicht befeffen, ba*
S3udj ijt thaifäd)lich eine .8itteraturgefchichte in ©ilb«
ntffen- unb als fold)e m. aud) für baS AuSlanb bon
bobem ftutereffe.

Siel anfpruchSbotler tritt ein anbeteS SBcrf auf:
bte bon vc. in Abolf b. SLRardS, bem Herausgeber ber

iüufrrierten SBochenfchrift „Niwa", berlegte „tSefcbichte

ber rufftfehen Citteratut" bon <ßeter ^olewoi. Der
Serfaffer berfprad) eine «rt »Orunbbuch beS mobernen
$;fifceS an 3been unb ftenntniffen" au fdjaffen, ber

Verleger »oute boJ SBerf .mit allen autbentifd)en

^ilbniffen aifWctat Tutoren bon Qtoatt bem öraufamen
biS tum 19. f£abrbuubcrt* fdjmüden. SB« {>errn onle«

rootS (itterarifche ^bpfiognomie fennt, ber wußte freilich

tdjon bon Anfang an, waS bon begleichen 33ec»

Brechungen ju galten wäre. 6S giebt wobl faum ein

debiet ber allgemeinen Sitteraturgcicbtcbte, über baS
$err ^olewoi nicht gefd)rieben liatie. dr braucht bloß

i»ci SBücher über biefe ober jene grage in bie $nnb au
nebmen, fo macht er aud) fchon ein britteS barauS. Unb
auch bie brei 9tiefenbänbe feiner .@efd)id)te ber ntfftMai
Öittetatur* ftnb nidjtS weiter, al« eine oberfladjitdic

ludenhafte Kompilation, boll bon beralteteu. willfurlidjen.

triefen unb tenbenatöfen Urteilen. 9tls SBegweifer burd)
bte ruffifd)e Cittecatur ift baS SBerf ganj unauoerläffig,
unb wenn id> eS biet überhaupt ermätjne. fo gefd)iebt eS

nur in Anbetracht beffen, bafj eS buich bie lärmenbe
JReflame beS S5crleger8 nicht nur tn SRußlanb eifrig ge-

tauft wirb, fonbern aud) im StuSlanbe bie Stufmcrffanw
feit bieler auf fid) geaogen hat.

Da6 größte soi-disaat „Utterarifcbe- GreigniS ber
legten 3eit ift fclbftDcrftänblich bie ©yfommunifatton
Seo SolftoiS. «US aüen öden unb (Jnben beS Baren-
reiches ge^en bem greifen Didier letlnahmebeaeugungen
au; auf einer @emälbeau£ftellung in Petersburg würbe
fein bon Step in gemaltes $)UbmS mit ©lumen über«
fd)üttet. @S war bon ber heiligen Sijnoöe im höd)ften
(Srabe unpolitifch unb tattloS, mit biefer Serorbnuug
aerobe au einer 3ett a" fommen. wo bic Erregung ber
©emütet in Stufelanb burd) bie ©tubentenunrnhen, bie

©mtorbung beS JtultuSminifterS u.
f.

w. ben $>öl)epunft

erreicht hatte. 3n anberer 3eit wäre bie ©aefce mit weit
mehr Stühe unb 93efonnenheit betrachtet worben. 93om
©tanbpunfte ber gried)ifd)en ftirebe auS war bie heilige

©hnobe burd)auS berechtigt, fo au banbeln; ob wir
biefen ©tanbpunft teilen fönnen, ift eine ^rage für fid).

Auf einer «njang April in IRoSfau ftattgei)abten

litterarifdjeu ©oiree würbe ein ©rud)ftüd auS einer
neuen ßraablung XolftoiS .SBer bot recht?" borgetragen.
Gin jujtgcs 9Jtäbcbcn rommt befiidjSwetfe aufS Saub,
lernt bie Slot unb bie Ceiben beS ©olfeS rennen unb
berfteben, unb befdjliefjt. nidjt mehr in bie grope 5ffielt

aurüdaufehren, fonbern fich gana ben »jüngeren ©rübern*
au mibmen. DaS ^ragment, baS ade ©orjüge ber
tolftoifd)en ©djrcibmetfe aufweift, machte auf bie .ßubörer
einen gewaltigen Sinbrud.

Gm £obe£fa[l barf hier nid)t uuermähnt bleiben.
Mm 17. April ftarb in SWoSfau ber Altmeiftcr ber rufft-

fehen Sbcaterftitif, ©ferget SBafftljewitfd) frier ow (^feu.
bonljm ©. SBafftljem). Ueber ein ©ierteljahrhunbert
hat ber ©erftorbene jeben SDtontag mit ben Cefern ber
.Moakowskij» Wedomosti" — eincS ©latteS, beffen

eng>rea[tiondrer Stiftung er übrigens gana ferne ftanb— über bie Dheatercreigntfie ber SBoche geplaubert. Qx
nannte fid) mit ©tola einen ©d)üler SorcetiS, boeb war
tl)m eine weit größere ©eweglichleit unb geiftige frrifche

eigen, als bem Söteifter. ©eine großartige ©elcfenbeit,

feine umfaffenben ©pradjfenutniffc, bor allem aber fein

tiefet frtttfeber ©charfblid unb fein eigenartiger, burd)
unb burd) fubjeftioer Stil machten bie üeftüre feiner

ÖeutüetonS au einem @enuß. Die rufftfehen Dramatifer
unb ©ühnenfünftler haben ihm unenblid) Diel au brr*
banfen. ©peatell für bie beutfehe ftunft hatte ^(erow
bon jeher ein befonberS lebhaftes ^ntereffe. Ueber bie

©hPloci«Darfteaung ©offartS, mit bem ihn jahrelange
perfönliche ^reunbfdjaft berbanb, hat et eine eigene
©rofehüre in beutreber ©pradje beröffentlidjt; er machte
aud) ben erften ©erfudj, gnö Steuter bem rufftfehen

©ublifum naheaubringen: oon ihm flammt eine mufter-
giltiac Ue6cricl}ung ber .^tanaofentib*.

S3on 8eitfd)riften«Artifeln feien heruorgehoben: eine

fehr günftig (autenbc ©efpredjung bon Gabriele SteuterS
.(JHen bon ber SBeiben* im IRäraheft beS ,We»toik
Jewropy" Cbon ©inaiba SBengetowaj ; im Aprilheft
bcsfelben ©latteS ein Artirel bon 0. ©adjarjin über
.Die frreunbfchaft awifchen ©hufowsft unb PeroWSfi":
ferner .©pron in ber ©djroetj* bon Alcrei SBeffe«
lowSfi. anfnüpfenb an eine Steibe fd)on früher in bem«
fclben ©latt beröffentlichten ©nronftubien beSfelßen ©er-
fafferS: im SDlärabeft beS „Rus.ki Westnik- eine

Chataftcriftif beö nugerechtermeife halb bergetfenen rufft«

fd)en CurtrerS unb DcamatiferS l'eo
sJJteö (182:>— 1862)

bon SB. ©awobnif; im .Mir Boshij- (^>eft 3 u. 4):
.Die ©bUofophtc ftantS- bon ^rof. Dfdjclpanow;
.^bfeu als aWenfd) unb Dichtet- nach ben „©rinnerungen"
bon Sohlt ^aulfon u. a.

Moskau. Artkur Lutker.

Polnischer Brief.

a§ erfte fitfl ber neuen, fchon turaltd) erwähnten
Ü«onatSid)rift „Chim«r*M btingt bem jüngft
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Pcrftorbenen tft^cetjifcfjcit Dichter Julius ^epcr eine

ciitbufiaftifcbe v>ulbifiunß . ferner einen Artifcl pon bem
Herausgeber 'JJrjeSiuiKfi (SRitiattl) über .DaS Sd)irffol

bcr ©euieS*. in bem ber Serfaffet nadwumcifen fudtt,

boß in bct (Mefchiditc ber Jrnnfl immer bie Oberflädjlid)-

feit unb bie feiebte Gffcfthafcbcrci grüfccrc Popularität

gehabt habe, ols bie cd)tc, tiefe Jhmft: ^urott fei be«

famtter nnb beliebter als 2 hellet), (Srillparjer als

$)amcrling it. f. m. — 9tcbcn biefem Huffatsc rief bie

meiften Beifalls» unb proteftfunbflebungen St. "JJrjto»

bpo^ewSf iS neuer SHomati tjeroor ..Svnowi.- zieiui"

(Söhne ber Grbc), ber „eine blutige 'iibrediitung mit
bem frofauer ^ungpolcn" fein foQ. — 91uf;cr bcr

„C'himoni" mürben in neuefter ,'Jeit nod) äWct anbere

,Scitfcbriftcn gcgrüubct. eine in Skrfchau „Karrer
t eatriilnv' ( Ihcatcr»)ihirier), bie ottbere in Srrnfau

„Klozy" tie «ehren), eine Art -Revue des Kevu.s",

bo:i bem rührigen i'tttcrntcn 41. ^artoSflewicj heraus»

gegeben.

DflS iheoter brachte erft jetjt bebeutenbc, tctlmeifc

fogar fenfattouelle polntfd)c Neuheiten. DnS tetjtere

trifft befonberS bei Stanislaw 3i?uSplanSf i, bem be*

beuteubften poluifdjett Tid)tcri unb Waler) ber niDbcrncn

Äunft ju. Sein bramatiiebrs Wcbid)t „Woselu" (Die
$od)jettSfeier) führt }Wct merfmürbige Gbcu Hör, in

benen bie grauen fd)lid)te dauern mäbeben, bie »JPtauncr

bagegeu bebeutenbc »ünftler finb, nnb jeigt in einer

Mcibe pon glön^cnben, pbantaficreirbcu SBilbern bie

«olle bcS 5*aucrnftanbcS im politifcbcn nationalen i'cben.

Tic Grjtaulfübruug fanb im Theener ju 4rrafau ftatt,

baS überhaupt gegenwärtig unter vtotflrbtuStt an ber

SpitJC ber poliiifdjen Dülmen idireitct unb befonberS

baS flaffifdie Drama pflegt (ce hat in neuefter »Jett u. a.

ben erften Teil bcS .^attft*. SbaffpercS .ffomöbte

ber Errungen* unb .Sturm*, letzteren jum erften Wale
in poluifcber Sprache, unb feltfamerWeife auch iMrtor

Hugos ..^ernam* gegeben).

»Jim -'7. Ü)lftri fanb int lemberger biefigeu Politifcbcn

ihentcr bie Grftaiiffübtuug eines DramaS Pütt StattiS»

low Sf}r t.t>bnS4cwSfi, ,.Zlot>' rano<i (3)oJ gotbette ©ließ),

ftatt. DaS Stücf bringt mit peinlicher Schärfe beS

TtalogS unb ber Situationen eine lang unb breit Per»

zweigte Gttcbrud)äßefd)tehtc : bie ftrau betrügt ben

uHann, ber bauen nid)tS weift. (cinerfcltS aber felbft bfe

Gbe brid)t, wobei es? fdilieftlid) hcrauSfommt. ban er

ein Stinb einer aunerchelicben yiebe feiner Wutter tft.

bie ben i'atcr in ben lob getrieben hat. Irou biefer

erbrüdeuben 9ltmofpbäre hat baS Drama eine echte,

tiefe Tragif, unb tPie nod) niemal* bei '•JJTimbpSjcwSft

mirb aud) ber Sraufalnertt* jwifchen Sdmlb unb
Strafe betont. TaS Drama enthält heilige WttScinanber«

fetjungen mit ben mobernen Vittcraten, bie in jeber

©üube nur ein itttereft'anteS Problem etblicfen unb
Taltbcräig frentbeS CHlüef ^erftören. Sonbcrbarerwctfe

gab eS Mrttifcr. bie fidj «bcr baS Stüd morolifd)

entrüfteten.

9lu« ber miffeufchaftlidjen i'itteratur fei junadift

ein i'iud) Pon "^etcr lihuüelorDt'fi ermähnt, bie erftc

pollftänbige, meint aud) ctmaö trorfenc Woiiographie

über C>. »ienfietuicj. ferner liegt ein SBanb ,1'ittera«

rifd)er Stubirii* Pon ^rot. Watpati |^b jied)omsS(i
ttor, ber ritt eitriger Slnbäitgcr TolftoiS unb ber neu-
rcUgtöten iHichtuitg tft. Da» widj. behaubclt beunaudibiefe

Strömung unbeharuftcriftert bieä^ertreter brSfrattjänfdKn
sJ(CO'^bcaliüniu«, tote &>. Sarrazin. G. Tt bc J'pgü«,

51. Sicr.-tan unb be ük. ntonb b'i'lr», feiner 15 b.

Sdiur«' unb beu GfoteriSmuS. Gin befoubereö HaPitel

befdjäfttgt iid) mit bcr alten beutfrheti 9lotuauti[, mobet

bcr 5*eriafür bereu »Jlehulirhfeit mit ber heutigen 9tcu«

rontantit herrjorhebt, bann mit neinrid) P. 4Ueift, ^er

in %<oIeit iaft gar nid)t befannt ift, fchlicfjlid) mit

^aebariao ferner, Pon bem gefagt wirb, er fei „etn

Vorbote uufercr neueften Strömungen, ein Vorläufer
SAnubelaire^. ^crlaiuei-, vutiöntan^ unb sJ}ral)bp6jcröi5liS.

mit allen uier hat er ben gemeinfamett Scelcngruitb

gemeinfant: eine ^Hfdiung tum iHcligiofttät nnb finn«

lidier «ussfdimeifung ber i<hatttafie, bie biö ju SBlutburft

unb mollüüigcr <%aufamfrit fteigt.*

Der Pielgefcierte -venruf Sienriemicj arbeitet gegen-

märtig au einem neuen biftorifdjen JHotuaue au» beut

17. ,Vihrhttnbert, in beffen OTittelpittift bie @eftalt bee
poluiicbeu Stötiigvv Johann III. Sobieöfi, bei gelben
Pon RBtcn (1683), fteheti wirb. Die oben ermähnte
3eitfd)ritt .,KJosy" Die Behren, 1. ftptll), Peröffent=

Ud)t ein (Sefpräd) mit ^ermann 93al)r, bcr jwar Qcfteltt.

nur „i^no va.lii?" in beutfd)er Uebcrfetjung geloen 511

haben, bod) bem Dichter begeifterteö i?ob fpenbet. 3^ahr
Perteibigt ben JHontau gegen ben 4JorUJurf einer

reaftionären ZenbetM unb hebt befonber« .bie g00"*
öoHcnbung. bie Spmuietrie etujeluer Teile, bie

Harmonie felbft ber rieiuften Detail*" berpor. (bgl.

bagegett Sp. Ht."»»;
f. .Die 3etf.)

^ntereffauteö über bie bramatifdjen Dialoge, bic

Slutattgc bc-> DramaS tu >ßolett, bringt ein ftrtifcl bou
(Ho tu 11 lief i in bem SSJarfehaucr „Wendrowiee"

(Der S5*anberer: IHärj unb 4lpril) Der erftc befattnte

Dialog in ^jtolen flammt au» bem ^abre 1194. Soldie
Dialoge, bie ihre Stoffe meift ber JÖibel, oft aber aud)
ber ßett entnahmen, mürben balh burd) SiJanbertheater

perbreitet. Der ältefte im Drucf erhaltene Dialog
bnticrt Pom ^ahre 1533, erinnert au ba« heutige ober«

auttnergauer Spiel unb baurrte Pier tage ber haften-
mod)c. 5rorrjcw«fi ift ber erftc befattnte 5Periafter ber

Dialoge, bie unter feiner £>anb eine polemifdjc Sdjut-'
unb Trutjmaffe gegen ben <ßroteftantismu8 würben.
SBie in ba* 18. ^ahrbunbert l)ftrfd)te ba» Öatein bor.

obwohl fd)ott int 17. ^ahrhunbert ftellenmeife auch
polnifdje Dialoge porfommen. Die ^efuiten, fpäter bte

^lariftett haben fit tn ihren Sdjulen forgfältig gepflegt.

Thtiitfn fön allgemeinerer SBebeutung berührt SJ.

^abloitomßfi im SRJarfchaucr „ Aicnenm vi

;

Januar;
Gr fpridjt namlictj über .bie Wpftifer unb Sefcbrteti

in bcr jeitgenöffifcheu Citteratur-, wobei er ^mei Birten

Pon OTuftifern unterfdjeibet. «ci ben einen ift bei

1i(pftijigmu# bie Religion ber müben Seelen, bie nicht

fähig ftnb, felbftänbig gegen bie feinbltdjen l'täcbte be«

Dflfein- jtt fämpfen (0ttp$mauS. Strinbbcrg), bei beu
anberen ift er ba? (HlaubcnSbcfenutuiS ber ÜUenfebeu.

bie Por beut Mampfe ftcb mit ben Staffen perfeben, bte

ben Sieg Pcrbürgctt. StautSlaw Taruowöfi. bcr

bebeutenbfte Srttifer fouferPotiPer !Michtung, beurteilt im
.,1'rzeglftd polski" (^oluifdv 9iunbfd)au: Sprtl)
nid)t eben freunblid) .bie neuen 3iid)tuttgcn int Drama*.
Stefan Hopom öfi fchreibt in ber ..Ribtioteka war
s t. a w * k n " (Karfdjauer »ibliotbef ; SWärj) über Södltn,

3- »\loch tu ber „Gazeta Iwowska- (yemberüer
Aeituug) über .ben neueften itraitenrontan in DeutjoV
lattb- Glara «iebig, (»abricle Meutcr)

Ltm&erg, J. Flach.

Bulgarischer Brief.

rt**m wichtiger tHebenftag für bic Gtttwiielung bfu
SC/ geiftigen Uebeuä in Bulgarien war baö '.'ojährige

nubilfliint bcr Gntlaffuug ber erften Abiturienten be-?

(MpmnafiitmS tu (Habrowo, baö im ;\ttli P. gefeiett

würbe. 3<ereitS int ^ahrc 1835 würbe in (Habrowo burdi
U ! afil ApriloP bie erfte bulgartfche Schule gegrünbet.
in ber bulßarifdjc öehrcr, bie in Cbeffa ihre

N3lit§bilbttng

gen offen, junädjft au bcr .fronb ruffifdier t'chrbüdier in

bulgarifdicr Spracfje unterrichteten. Diefe ®rüttbuttg
war in ber Xbot ein GrcigttiS Pon weittrogeuber Wk>
betttttttg. Jtfäbrcub früh« bic gefattite 3^ilbuna in beu
fiAnben ber ©riechen unb Pöllig hellenifterter Sulgarrn
lag, würbe hier ein Stamm Pon Patrioten htrangrbilbet.

bte flcti als t'chrcr unb t'itteratcn über baS ganje Btttlb

Pcrbreitcten unb ihrerfcitS als Grwecfcr unb i'orfäntpfer

b(& «^reihcitSgebaufenS nicht ntinber tbätta Waren als

bie Sdjnrctt bcr 9{cPoIutionäre, in bereu Steigen aud)
titandtcr pon ihnen trat. 9lad) mantttgfacheu SBflttb*

lungcit unb Stürmen fotinte bie Sd)ule int ^abxc 1875,
nlfo noch furj Por bcr Befreiung iBulgarlcuS. ihre erften
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äbituricntcn mit ®pntnaftalbtlbung cttflaffcn. ?$n ber

{Jeftfdjrift, bie int Porigen Qobre jur geter bicfeS (Sebent*
tage* herausgegeben tonrbe (Jubileea Sbornik u. f. w.,

Wilippopel 1900), bringen {Ranfow unb ©infjuPSfi
intereffante Mitteilungen über bie ©rünbung unb nettere
®e(d)id)tc ber ©djulc, vlaiop unb Marf oP Grinncrungen
au« ber 3eit beS «ufftanbeS Pon 1876, unter ben übrigen
teil! biftorifdjen, tcild beHettiftifdjen Beiträgen ® juscleb
eine ©tubie über „Die Bebetttung beS Baifan in bei

ae'djidjtltdjen Gntroidelung Bulgariens", hjorin er bnrauf
ijinweift, i afj bas ©ebirge mit feinen walbigen £>öf)en

unb Wilben ©djlucpten fclbft in ber fd)Werften *}ett ber

ftrcntbt)errfd)aft ber verb unb £>ort beS nationalen ©elbft«
betoußtfcinö unb Sretb^itSfttebenS gewefen ift ;

aud) für
baS geiftige öcben ift ber Bnlfoti bic ©eele Bulgariens,
benn bie ©pradje feiner Bewohnter ift bie Citternturfpradje

bt$ ganjen CanbeS geworben, unb in feinen reiben
Sdjätjen «m JRobmaterialien fiefjt ©iujeleti für bte Hu*
fünft bie ©ewäbr aud) ber öfonomifdjen ©elbftänbigfeit

SulgnrienS.

Bon ^toon SBafoff (Pgl. @p. 811 ff.), ber fid) jefct

wieber gnuj ber litterarifd)ett Zbutigfcit jugewaubt b,at,

liegen eine ftontöbie „Qournaliften* („Vostnikar Ii?")

unb eine neue ©ebidjtfammlung »Unter unfrem jpiinmel-
(„Pod naseto nebe", ©tara Rogora 1900) Por. SBafoffS
neue ©ebidjtc ftnb für bie Gniwirflitng beS DidjterS
ntd)t Pon Bebetttung; wo fic ftcf) in beu Bahnen feiner

alteren SBerfe bewegen, tjoben fie bie Borjüge jener,

anbere, junt Zeil <8ctegcnl)eit3bid)tungen, ftnb redjt mäßig,
lieber bem ©anjeu liegt eine gebrüdte ©timmung ber

©djtoerntttt unb peffimiftifd)er iHefignation beS SlterS,
bodj bic unb ba heben fid) fraftPoll einjelne Didjtungen
berbor, bic in heißen SBortcn bie Sugenb &u ernfter,

eb,rlid)er Wrbcit aufrufen. §n fetner ftontöbie, einem
attfpntdjSlofen flelnen ©piele, wenbet RA KJafoff tn

leidjt bumoriftifdjer gorm gegen bie Mißftänbc beS
heutigen bu(garifd)cu Journalismus. — Gin ernfteS

ßeitbtlb auS bem lutlgaritdjen Ceben ber ©cgenwart mit
feinen politifd)en ftämpfen unb ftutriguen furfjt Dimitr
X. ©traäimirop in feinem ÜRomnn »Qm Dunfel"
(„Sred mraka". BhHippopel 1901) ju geben. »18
moberneS Äulturbilb Perbicnt biefer SRoman Wohl loeitercS

3ntereffe, währettb fein fünftlerifcher «Bert ntdjt tjod) ju
betanfdjlagcn ift.

Grinnerttngen an feinen.greuub »lefo ftonftantinoP

(CG I, 682 ff.), ben gciftoollen polfStümlidjett .£>umoriftcn,

teilt ^Jendo© l a P e j f oP im SRärjb^ef t ber Reitfdjrif t „M i » 1"

mit. — Gin 93ilb ber I h.nt.ifett beS bulgarifdjen Patrioten
Kajben ®eroP (1823-1900) entwirft 6. ©. »ob*eP
in „Bigars ka Sbirka" («opember 1900). ©eroo
fpieltc eine nid)t unbebeutenbe SRoIIe im öffcutlid)eu

i'cben Bulgariens. ^unäd)ft als Cel)rer unb 2?ijcJtonful

in ^pjlippopel tliat:g. nmrbc er toäqrcnb beS SBefreiuugS«

friegeS ber erfte bulgarifd)e @ouPenteur in SPistoP
(SiftoPa), Ujo aud) §xoan SBafoff unb Sllefo Stonftan«

tinop in feiner M'aujlci arbeiteten. Unter feinen manuig'
fachen littcrarifdjen Arbeiten tft Pon befonberem inerte

ein fünfbänbigeS Sßörterbud) ber bulgarifcpeu @pvad)e,
öon bem tr.oocr brei 93äube crfd)ieueu ftnb. — DaS
wid)tige 5tb,ema .Die rufnidjc Oitteratur in »ulgarien-
bebanbelt in ffOrje 2). Z. StraSimiroP („Misl". flRai

1900). 9?ad)bcm er barauf bjngciuicfen, baß foroot>l bie

priuaten toie bie öffcntlid)ett SBibliot()efeu in ^Bulgarien

Aunt größten unb iocfcntlidjftcn Zeile ruffifdje 93ibliotf>efcn

ftnb, bafe alle biejettigen, bie int Weifteälebeu Bulgariens
eine IjerPorragenbe Stolle gcfpiclt, au ruffifd)cr Bilbttng
groß getoorben finb, fommt er ju bem Sdüuffc: roic

leinerjeit yeiftng fagte, nur ber Permanbte englifd)e

©eniuS (Satte ben beS beutfdjcn ^olfcS ertoeden, fo fönnc
BulBoriett ie^t feinen erroedenben Perwanbten ÖJeniuS
nur int rufftfdjen erblidcn. — ?lu* ber ^ahl ber neu
erfd)einenbcu 3c 'Ifd)riften, Pon benen nerfdjiebene ttad)

furgent ^cite^en bereits toieber petfdjrounben finb, feien

t)eroorgct)oben bie iialbmonatsfdjrift „LotopiM", bie feit

bem 3anuar uorigeu ,Vtl'i •••• unter ber SHebaftion beS

XirfjtcrS Ronftnnttn Beliöfop, beS ©djatfenSgcnoffen

©afoff«, erfdjelnt, unb bie3eitfd)rift„Obsto Delo", bie ber
fojialtfttfd)e Deputierte ^anfo ©afagoP feit ©eptember
Porigen 3af)reS l)crauSgiebt, unb bie ffd) fotoooj mit
polittfdien unb wirtfd)aftlid)en tote Utterarifdjen gragen

Berlin. Georg Adam.

ßauburg. DaS (larl $eine>Gnfemb(e brad)te am
24. äprti beS t)otIänbifd)en ©d)riftfteaerS ^ermann
^cpermanS neuefteS Sdjaufpiel »Die Hoffnung
auf ©egen* int Gorl Sd)uH}e»Xb,eater jum erftenntal

in Dcutfdjlanb ^ur »uffübrung. ©eitbem er bor jtoei

3al)ren mit feinem jübifd)en Zenbenjftüd .@[)etto" mit
«rßßtem Grfolae tjerporgetreten ift, gilt fcepermanS als
baS bebeutenbitc brantatifdje latent unter ben längeren
t)oüanbifd)en ©djriftfteflern- Unb mit 9led)t. ,®t)etto"
toar eine ftarfe Zalentprobe, beS SlutorS folgenbeS
©tüd .DaS fiebente @ebot* ebenfalls txo\} beS abftoßenb
peiflen ©toffeS, unb „Op hoop van Zegon" ift eS in

uod) ^öb^etem 2Raße. DaS ©tüd wirb feit einigen
Monaten in ftoDanb unb Belgien mit fenfationeHem
Grfolge aufgeführt (pgl. unferen „fcollänbifcben Brief*
auf ©p. 706), unb biefer Grfolg trat aud) bei berfjieftgen

«utfübrung jtt Dagc. $>eüerman8 ift ein bramatifd)er
©timntungSmaler erften RangrJ ; feine giguren finb

tttetftevhMt gejeiebnet, jebe einjelne eine prädjttge Xppe.
auf bie Büpne gefteQt mit einer realiftifdjen straft, bie

b,öd)fte Beteunberung berbient. SBenn troftbem er, ber
wie nur wenige baS 3eug ju einem berPorragenben
Dramattfer bat, aud) bteSmal nod) fein etnwanbfreie«
Jrünftlerwerf, fein polIwidjtigeS Drama ju fd)affen Per*

modjt bat, fo liegt baS wofjl in erfter ßinie baran, baß
ber Didjter feiner ^nbibibuolität ju febr nadjgicbt, bafe

er fid) mit einer faft fouoeTdnen Berad)tung über alle

bramatifd)en ßunftgefetje binweafebt GS fptid)t für bie

große Jhtnft Pon ^pe^erntanS, baß .Die Hoffnung auf
©egen* troftbem Pon tiefftet brantaüfd)er ffiirfung tft.

Das ©tüd fpielt in einem fleinen friefifdjen giftfterort.

.Die Hoffnung auf ©egen* Reifet ein alter gifdjerfutter,

ber nod) ein letztes Mal bemannt auf ben gifdtfang
gefd)idt werben foQ, tro^bem baS ©d)iff Pon einjelnen
Seeleuten als feeuntouglid) bejetd)ntt wirb, «ber bie

Berfid)erungSgefenfd)aften l)aben baS ®d)iff alS Per«

ftd)erungSfät)ig erflärt, unb baS genügt. .Die Hoffnung
auf ©egen" gebt tn See — um niemals wieberjufebren.
DaS Unglüd, baS burd) ben Untergang beS ©d)iffeS
über baS gifdjerborf bereinbridit, ftept im Mittelpunft
ber {»anblung beS ©tüdeS, baS in ber Gbarafteriftif

ber armen gifdjerbePölferung, bie feit ©enerationen ben
Stantpf mit ben ®efab,ren ber ©ee aufgenommen b,at

unb fein anbereS öcben fennt, in ber ftimmungSPoHen
unb wirtüdjfeitSgerreuen Seidjnung beS Milieus Pon
ganj berPorragenber Jrunft ift. DaS ©tüd wirb jweifel«

loS feinen 2Beg über bie beutfd)en Bübnen maepen.

Paul Rache.

riürnbcrfl. «ni 21.9lprtl ging im Qntlmen Db,eatei

mit unzweifelhaftem Grfolg .Die Äraft jum ®lüd-,
Drama auS bem Obenwalb in brei »ften Pon Otto
{Rippert, in ©jene. Der Bcrfaffer ift als ©djaufpieler
unb {Regiffeur eine ber £muptftütyen beS Portreffltdjen

meßtbalerfd)en GnfembleS, unb gute ©ertrautb,eit mit
ben Mnforberungen beS Xb,eaterS Perrät aud) fein Drama,
bem eine ftarfe Bübuenwirfung nid)t ab^ufpredjen ift.

«ber aud) um fernes tieferen bramatifd)en unblitterartfdjen

SertcS willen barf cS fid) unter ber heutigen bramatifd)eu
lUobuftiou wohl felien lanett, Wiewobl ber bcbanbeltc

©toff, bie nadte ^anMuttg. wenn man fo fagen barf.

fcineSWegS neu ift, Sie Grhnbung feinen aü^u bebeutenbeti

gaftor in bem Üöerfe auSmad)t. — Daß ber junge
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SPolföfchullebrer fy\nx\& Hd)fclitatter, bet I)od) binau«»
ftrebt, aber burd) bie pnonaieUe 9iot immer roieber au
feinem ungeliebten SBerufe aurüdgcfülirt wirb, in Hugufte,
ber i.'uiii't be« alten 8el)ter8 in jenem roeltentrüdten

Dörfchen im ObcnWalbe, ba« fünftig bie ©tätte feine«

Söirfcn« bilben foll, eine glcidjgeftimmte Seele finbet

unb i'idi mit -,hr berlobt, bafe er fibcr beut Wlüd unb
ber inneren Siefrieblgung, bie er in bieier Stobtnbung
au finben hofft, ber »lagen unb Sorfteaungen be« bon
iljm berührten unb nun auf Heirat bringenben Säuern»
mfibdjen« Stütbe ©dnnibt, ber todjter eine« 2Balb.

arbeitcr«. nicht achtet, bann aber, at8 ba8 i'tabdicn. ba«
bie ©chanbe nicht überleben au fönnen meint, Rd) wirf«

lief), Wie e« gebrobt, ein ?eibe« antritt, bie Straft a11

einem ®lüd, baß fidi auf einem foldjen Unglüd aufbaut,

bod) nidjt au finben bermog unb fchliepUdj burd) bie

gerben 2Botte be« befreunbeten görfter« unb ben troft-

lofen Hnblid be« gänalid) jerrütteten unb ber*

niebteten alten »ater« be« Stäbchen« gtelebfaO« aum
©elbftmotb getrieben Wirb — ba« atle« ift gewiß nicht

eben neu, nod) aud) fonberlicb intereffant. Hllein burd)

bie innere Serfnüpfung ber Vorgänge unb bie gtofj«

aügige Zeichnung ber Hauptcharaftere, bie .»ualeidi al«

topen beftimmter Ueben«anfd)auungeu aufaufaffen finb,

bat ber 9?crfaffcr fein Drama nidjt ohne @tefd)icf in eine

hohen1 Sphäre au beben, au« ihm eine <ßroolcmbid)tung

au geftalten gefudjt. Die treibenbe Straft in bem ©rüde
ift bie »erlobte be« gelben, Hugufte, bie, al« mobetneJ
SBeib ftarf unb füdfid)t«loS, in ber ftäftigen HuSpragung
ber eigenen ^nbibibualität unb in ber (Straffung be«

(SlüdeS um jeben $rel« ba« böchfte, ba« einzige ßW
be« Qeben« erblielt. Die Serfcbulbung be« beliebten

erfdjeint il)t fo gering, wie ber gebttritt be« SWäbdjenS.

ba« fie uiit SBernunft«grünben au freiwilligem Seraidjt

au bewegen fudjt. Statbe aber ift bie SBertreterin ber

tief im «olfe muraelnben alten Hnfd)auung. Sie Will

uor allem ihrem alten 93ater nicht bie ©djanbe unb ben

Schmera bereiten unb Wäblt ben tob, al« fid) ihr

Hugufte al« bie «ettobte ^einrieb, Hchfelftärter« au er»

rennen giebt unb fit baburch bie Unmöglicbfeit einfielt,

il)ren Sjillen burehaufefecn. ^mifd)cn beiben ftel)t —
aud) feiner fieben8anfd)auung nad) — ber Hflb, ber mit

feinen weitfdjweifenben ; ;ufunft«plänen tdo^I fo ftarf

unb rütfftdjt«(o8 fein möchte, nie feine fflraut, aber e«

nld)t bermag unb barüber au ©runbe gebt. 9tebmen
mir nun an, baft ber junge äSolfSfdjullebjer, Wie itjn ber

Dichtet ohne ^roetfel aud) aufgefaßt miffen will, bermöge
feiner geiftigen ftäbigfeiten au großen Hoffnungen be.

rechtigte, beten sßerwirflicbung aber burd) eine dfje mit

jenem 2R&bd)en, bet bem bon eigentlicher Steigung faum
bie 9iebe ift, unb baä man fid) alt burd)au£ ungebilbet

unb bcfdjränft au benfen b,at, nid)t nur in groge gefteQt,

fonbern gerabeau berbinbett tnotben mäte,lo fteben R>ir

in ber tbat bor einer ^rage ber SOToral, beren ^emt«
mortung nidjt (cid)t ift unb je nad) bem ©tanbpunft beg

(»efragten berfdjteben ausfallen roirb. SEBeld)e8 bie 'älu«

fiebt m Dichter« barflber ift, barf au8 bem 8lu8gang
beü ©tiicceö ancin nidjt oljne meitere« gefdjloffen »erben.

(Sr bot ftd) in anerfennenäroerter Objeftibität über feinen

©toff gefteQt unb ba8 Problem in einem einaelnen,

tragifd) berlaufenbcn ftatle bebanbelt. — *illlerbtngc< finb

bie oben angenommenen $orauSfc$ungen tn bem ©tütf

felbft nicht mit ber geuügrnben Srlatt)eit angebeutet unb
entroidelt inorben, toie un8 benn aud) unflar bleibt, auf

roeldtem SBegc bie todjtcr bc8 alten ©d)ullebrer8 in

it)rem SBalbborfe au biefer ln)b«mobernen 2ßeltanfd)auung

gelangt ijt. Slud) fonft laffen fojnobl bie ^axalttrt, mit
«uSnabmc beSjenigcn be« alten SbalbarbeiterS, ber bor«

trefflief) burdjgearbeitet ift, mie nid)t minbet bie Diftion

bes Stüdes, in bet burleGfe Qü$t, "älnflänge ati baß

»olfssftüd im fd)limmercn Sinne ober aud) offenbare

@cfd)mad(ofigfeitcu mebrfad) ftbtenb mirfen, eine feinere

eifelierung nod) fef)t betmijfeit. *Jlber mit mollcn bar-

über ange]"id)t« be§ tüchtigen Stern«, bev in bem Stüde
ftedt, mit bem »ctfaffer amiädift nid)t tedjten.

Th. Hampe.

Pof«. Da« ©tabtt^eater in ^ofen ift 5i«f)er nut
feiten al« ^robierftube für au«»ärtige geiftige ßraeugniffe
in Slnfpiud) genommen niotben. u; ben legten a^anjig
^aljten mürben f)ier überbaupt nur brei 2Scrfe aum aller«

erften Wale aufgeführt: üJiaUadjotD» .^>eraog«müQer", bet

leiber burd)ftel, SJlofet« „SBibliotbeTai", bet bann über

aQe SBübnen ging, unb {Rt)augab^«, bc« gried)ifd)en

©efanbten in ©erlin, tragöbte „Die ^peTaogin bon
Althen-, bie bem antoefenben SPerfaffer einen raufdjenben

©rfolg eintrug, aber bi« fjeute nod) nicfjt auf eine

berliner Sühne gelangt ift. Hm 19. Mpril b. fd)lofe

fid) biefen SBorproben ba« foAiale Drama „68 ift ein

Unterfdjieb" an, beffen SJerfaffer ftdj hin*« bem
^ßfeubonnm >ßaul Dolberg berbirgt*). ©ein Drama
ift offenbar bon ©ubermann« ,,©hre" beeinflußt morben.
Hud) hier giebt e« uoei fontraftierenbc @efeflfd)aft«'

fd)id)tcu, bic aber nid)t, toie bei ©ubermann, eng mit

einanber berflod)ten, fonbern nur gana lofe baburd)

berbunben finb, bafe bie beiben Dödjter be8 $auie«
^ugenbtreunbinnen maren, ma« infofern etwa« unroabt.

fd)einlid) ift, a(8 e« v,&. hier um bie 2od)ter einel

9najor« a. D. unb bic Xodjter eine« Dtofd)fenfutfd)etl

hanbclt. SBcibe finb „gefallen", unb e« foll nun bat>

gethan metben. mie ba« auf bie betfdjiebenen 8eben§<

freife toirft. Da* ift aderbing« „ein Unterfd)icb". 3n

ber ftamilie be« SRojor« fübrt ber ftall au einem Duell,

in bem ber Verführer erfd)offen wirb — ein blanfer

Sufaß. Hufcerbem bergiftet ftd) bie berführte Xrdjtet.

ba bet Verführer R(h anbertucitig berlobt, unb ber ?atet

SRajor ftitbt an ^erjeleib. ^n ber Drofd)fenfntfd)et.

familie berrfdjt bagegen eitel ftreube. Die Dod)tet. bit

ein SViub bon einem @rafen hat, ift bon biefem mit

10« bi« 12 000 9Rarf „abgefunben" morben unb heiratet

bamit einen Drofehfenfutfdber, bet an ihrer Sergangenbeit
nidjt ben geringsten Hnftog nimmt, fonbent ftco mit

.^ilfe ber 3J}itgift felbftänbig madjt. Seibe „$>önblungen"

laufen neben einanber her, unb e« ift natürlich, bat}

ber Drofehfenfutfdjerhanblung balb ber «Item ausgebt.

Da« ©tüd hat überhaupt einen mehr epifdjen Gbmaltcr
ber noch baburd) berfiärft mirb, bog bie 6eiben legten

$lfte fid) in je amei teile fpalten. 3Ba« ba berbanbelt

mirb, läfjt fid) lcid)t in einen &ft aufammenaiehen.
Hud) ae >fi

te H*. baü ber letjte Wt, ohne itgenbroie

9teue« au bringen, ftd) au lange hüia°£< unb ba« machte

ba« grofje unb uiobliuoQenb geftnnte Hubitorium
ungcbulbig. Die pofener Hufführung betoeift übrigens

nicht« für bie Sufunft bc« Drama«. SNafegebcnb, Fann

nur eine Hufführung in ber fwuptftabt fttn, unb um
biefe au ermöglichen, mirb ber $crfaffcr bie beiben lebten

Hftc umarbeiten unb bie bloße ©d)ilbetung ber $<t<

hältniffc in fdUagftäftige Dtamatif ummanbclu müjfen.

l^or allem mühte eine betbete »etbinbung jtotfeben

Herren« unb Srutfchethau« gefunben »erben.

Oscar Elstur.

Prag Hm 29. Hpril gab e« im prager beutfaVn
l'anbeSthcater eine erftaufführung, ber man eiflenttidi

ben familiären ßhora^er burd) eine Sefprechung in

auSmättigen Organen nid)t rauben foHte. $m SuliuJ

He rata, ber SRegiffeur unferer 93ühnc, war einmal jut

Hbroed)«lung ber Hutor be« ©tüde«, ba« er in ©jene

fehte. eine roiener Sfomöbie „eine reiche o rou* n»t

ba« ^ßrobuft biefe« 6hrgciac«, ber in bem bünnrn

Hpplau« bc« balbleeteit Haufe« Wohl faum feine 3k'

friebigung gefunben haben bürftc- eine tochtet einet

überptaftifchen ÜJhtttcr laßt Ttd) bon biefer überrebett.

ben geliebten, aber armen Doftor, ber im Haufe 3inuner-

herr ift, nicht au heiraten, einem alten, aber reichen

mienet ©piejjcr bagegen bie Hanb au reichen. DieSbe
mirb natürlich unglüdlid). Da« einaige »inbeglifb

Amifdjcn ben ungleichartigen ©atten ift ein Sttnb, bo*

ber Wutter mcntgften8 einen Pflichtteil bei bem tote

be« Scanne« fichert.
lJlber ba« SHnb ftirbt; ber berbei'

*i Ter laaespretif mar ju entntbnitn, ba| Ott bi#b« ™
btt fnoBlnj Itofen tpäti^t t'anbtat «aul d. SBot-O btx a«te
bw etürfe* iH ttflt. ?<f |, 693). T. SRtb.
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gerufene x'lrjt ift - bet ehemalige (Beliebte, ©ro&e
iBerföbnung im ©terbejimmer bc* Sfinbe* in Vlbwefen*
beit be« IRanne« ! Der (Beliebte wirb übet balb un«
bequem, zumal fidj ber Satte mit geringfügigen
©dmieidjeleien in einen öerllebten alten @fel berroanbeln
tont rem Toftnr wirb ber Caufpafi gegeben. trotjbem

lene 9Jadjt am ©terbebctte be* SHnbe« . . . nidjt ohne
folgen geblieben ift. — Da* nennt fiel) eine Wiener
äomßbie! Unb ba* allerbingS fpürliefje ^Jublifum. ba*
mm gtoften Seile au* gteunben be* Slutor* beftano,

bat mdjt gejifept, fonbem ben Dieter fogar Ijerau*«

Cfen unb mit einem Corbeer bebaut! Drofc aller

löglidjfetten be« zweiten unb britten 9lfte« foQ nidjt

Derfcproiegen Wethen, baß bet ".Huior namentlich im erften

Sit Diel (Befdjid unb Sinn für fzenifepe SBtrfung be«

miefen bat. Ceibet ift ba« nidjt genug.

Emii Faktor.

» Kiirxe Anzeigen

<0>egenn?arfe?©ramen.
8011 (ronliar» (, tcr (Trribfn).

«>e mebr uuaufgefüqrte Dramen man lieft, befto mehr

J wrbutet ftdj in einem bie Slnfdjauung, baß unfere

Sühnen in ber ftörberung ber latente Weit mehr tbun,
alt man gemeinpin borauSfeljt. ftn bem fleinem ©alon
ber biSpcr flurüdgewiefenen, ben wir hiermit eröffnen,

ift faum einer mit einem Söerfe öertreten, ba« ein

bauetHoe* ober aud) nur Porübergepenbe« Cebcn auf
unferen Süljnen uerbient. ^bjlipp Cangmann pat in

feinem breiaftigen Drama „Jt o r p o ra l© t ö ijr"(©tuitgart,

3. <B. ßottafdje Sucppblg. 5ttadjf.) ben Vorwurf, ben ©über*
mann in ber ,(5pte* bepanbelt bat, au« bem Serlinifepcn

m« TOäqrifdje übertragen, mit ber @infdjränfung, bafj

feinem Silbe ber ©cgenfafc be« 93orberIjaufe« jum hinter«

baufe feplt. ör hat \\<b baburd) niept nur eine* Wirf«

(amen Äontrafte« beraubt, fonbern aud) bewiefen, bafj

er bie Ceben«füfle unb bie bramatifepe ©pannfraft feine*

©toffe« bei roeiiem fiberfdjätjt. 3" bem .£>aufe be*
Ölaöarbeiter* ©töqr, in einem mäljrifdjen SBalbborf, ift

nad) bem lobe be* geftrengen Sater« fdjlimme Ser»
mirtung eingebogen. Der junge Surfdje Wnton trinft

unb fpielt unb trägt, wo* tpm nod) übrig bleibt ober
roa* er ju leiten befommt, tn ba* $>au* ber loderen

tb.erefe, bei ber er bie ©teile feine* älteren »ruber*
tfufa« übernommen pat. ©cfjmefter Slnna näprt ein

SHnb, bem ber (Beliebte SJranj fein Sätet fein miß,
unb bie alte ©töpt bat jufj an einem bummen, aber
rooblpabenben Säuern gebangt. Son allcbem ahnt
öufa« nidjt*. Gr ift im Qoxnt Dom Satcr gefdjieben,

bat beim SRilitär gebient unb fetjrt nun plötjlicp wind.
& »erjagt ben (Baian ber SWutter, überrebet ftranz ba^u,

©djroefter Unna ehrbar au maepen, unb bringt fcpliefmdj

auep Stnton Wicber auf bcn <ßfab ber Sugeno. Qx felbft

aber fdjüttelt ben ©taub ber £>eimat uon ben güßen,
man iljm bie ©ereitwilligfett feiner ^fiegefdjwefter «uifi,

mit ipm ju geb,en, Wefentlicb erleidjtert. Storum er

nid»t bleibt, ift niept 3U berfte^cn. Der ©elbftmorb ber

Xlimü- bie fein ($rfd)einen gur reuigen i'Jagbi.lena um«
roanbelt, braudjt ipn ntept ju oerteeiben, unb fo bleibt

nur ber eine (Ärunb ju oermuten, baß er in ber @la*>
bütte, ber er burd) eine ^obuftionegenoffenfdjaft Wett-

bewerb bereiten wollte, auf feinen SBerbtenft mebr red)net.

Philipp Sangmann enttäufdjt auep in biefem neuen
Drama bie Hoffnungen, bie fein Sattel Xurafer etwedt

bat. (5* feblt feinem »orpotal ©töpr niept nur an
oramatifcfjem Ceben. fonbern aud) an Vertiefung ber

»onfltfte. Die 5öanbluugen in ben (£t)arafteren

Ip<refen§ unb antong überrafdjen mepr augenepm, al«(

bafe fie überzeugen, unb ber ©tfjluf? entbebrt ber inneren

SRotWenbigfeit. Die plöt^licpen Hnwanblungen bon 9ieue

bei 9(nton berfpredjen feine Dauer; bad l'od Slnnag,
bie "tu eii (Beliebten niept burd) fid) felbft, fonbern burd)
ba* ihr uon ben SBrübcm geopferte @elb an ftep feffelt,

lägt un* falt, unb aud) be* großen SBeltoerbefferer*

Sufa* (Befcpid, bet aQe* Sicpt auf feine unbebeutenbe
^Jerfon auffaugt, gewinnt un* fein tiefere* Qntereffc
ab. @t Derbeffert bie SBelt mit Sieben, nötigen gaOeö
auep mit geballten gäuften, unb gebt bann, unbefümmert
barum, ob auep pält, »a* et geleimt b,at, feiner SSege.

aJJerfroürbiger SBeife bat fiep ber Dicpter ba« aJtotio, bie

Neigung be* Cufa* ju Xperefe braniatifcp ausjunutjen,
oöQig entgegen laffen.

Da* alte unb baS junge (Befrfjlecpt in feiner ber=

fepiebenen Muffaffung bet Ärbetterfrage fteöt ^obanneS
(Baulfe in feinem öietaftigen Dtama „$>agenow unb
©ofjn (Berlin, ©iegfr. (ironbaef)) in Wegenfat^, opne
il)m jeboep frueptbare bramatifepe Jtonflifte abgeruinnen
ju fönnen. Der erfte ?lft ift weiter niept*, als eine

breit auägefponncne SRilteufcpilberung. Det alte Arbeitet

'I reo er läfjt fut, Oon einem jüugeten ©enoffen zum
©treif überreben; ber junge 8abrtfb.crrenfot)n liebt bie

lodjter Xreb'er*. Qm jweiten 9lft fommt e* be«wegen
<um SBrud) jwifdjen ^agenow unb ©o^n, im britten

fepen Wir bie ftreifenben Arbeiter in einer 9Birtf(paft

;

ihre ©iegertjoffnung ift erböpt burdj einen Slrtifel be*
jungen $>agcnow, ber ipre ftorbetungen gegen bcn Sätet
oetttitt. §xn otetten erfepeint bie üblidje Deputation
ber ©treifenben im ^fabtiffomptoir unb ber ^ufammen«
bruep be« $aufe«|)aacnow tritt nidjt infolgebes©treif*ein,
fonbern infolge öetfepltet ©pefulationen. Det Sllte et«

fd)ief3t fid), bet ©ob,n tettet bie (r^re bet girma mit
feinem müttcrlirpenSenuögeu unb oerfpriept benSlrbeitem
ein beffere* Co*. ©0 biDig werben nadj bem mifwet«
ftanbenen Weaept bet „SBebrr" fojtate Dtamen gebaut.
S3rtngt man e« gar nod) ju einem Scnfurüerbot, fo

ift ber foaiale Dramatifer fertig.

Diefe* 3iel b,at Jrarl Söttdjer mit feinem Drama
in bier Elften: »9lu*gewiefen" (2. Hilft Suri(fl'

Saefar ©cfjmibt) bereit« erreirqt. (£r oerlegt bie |>anb«
iung in bie Scptzigcrjaqre. in bie Rtit be* 0u*na^mcc
gefetje*. 3>n feinet grob fenfatioueUen lijcct-c. bie un«
toeber bie alte Dccpnif bet einfeitigen Setteilung bon
Cicbt unb ©djatten, norp bie plattefte jounialifttfrpe Sluf»

faffung jeitlidiet tfuftänbe erfpart, bietet ba* 3Betf fünft«

lerifd) nidjt« «BertooDe«. ©entimeutalität oerbinbet pd)
mit ©enfation unb billigen ^Ijrafen ju einem wenig
geidjmaduoQen (Bemifcp. Da« ©djidfal, au«gemiefen ju
werben, trifft, feinen Arbeitet, fonbem einen Arbeiter«

freunb, bet ftd) feiner unter bem iluenabntegefe^ leibenben

Seute annimmt: er wirb bon einem ©pitjel benunjiert,

ber fid) fpäter reuig erbängt. Sin frifetj au* bem
i?anbc ber greibett gcfoiumener Deutfdjanterifaner, ein

^>taat«anwalt, ber fid) uon ber ©djwcfter be« 9u*«
gewiefenen entlobt, ein ärbetter, ber ben fränfelnben

Srotperrn im 6ril bi« ju feinem 6nbe pflegt u. a. m.,

ba« finb fo ungefähr bie ^ngrebienjien, au« benen
Äatl Söttepet fein SBerf jufammcnmifdjt, jene .ernfte

litterarifdje Arbeit*, übet bie bie .••irin'ur „ba« Wartprium
be* großen ©cpweigen«" oerpängt pat, ,ba« uufepulbige,

gefnebelte, in Soben gefepmetterte Cpfer abfolut un«
gereeptfertigter %<olijeimaf5regelung".

Die ,SaTU*fd)ladjt\ «omöbie in brei aften bon
GTidj SEBulffen iDre«beu, e <Pierfon« Setlag), öetlegt

ben ©treit um bie geograpbifdje ^cftfteQung be« $clbe«
ber im Xitel genannten ©djladjt in etne auf eben
biefent Soben anfäffige ivamilir, bie iieb umfomcfjr
fträubt, ben gorfdjungen be« bei ihr eingebrungenen
^rioatbojenten glauben 31t fdjenfen, al« ihr ältefte«

©lieb in einer berühmten ftadjfdjtift ber öeralteten 2ln«

febauung bie SBege gebapnt bat. Der »ieg ber SBaprpeit

läßt fiep jeboep nidjt aufhalten, unb ber junge gorfdjer

fiefct fid) für feine «u*bauer fcpliefelid) nod) burdj bie

£>anb einer (Snfelin be« AUanne« belofjnt, beffen t'eben«»

arbeit ex jetftört bat. Die 51omif ber ©ituation boÜ*
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ju entbtnben, reicht ba« I alt nl be« Scrfaffer« nicht au«,

ber -.lud) in Sejug auf Sübnentechuil nod» faft alle« ju
lernen 90t. Ihne getöiffe SÖoblanftänbigfelt be« tone«,
einzelne gefällige tföenbungen bes Dialoge«, etttjelne

3üge bei $>anölung betraten immerhin Dalent, an
bem man freilich im Angefleht einet lomifd) eingefügten,

rriminaliftifch berfdjwinbenbcn iftgur roie bcr be* SRe«

Porter« Armftrong roieber irre »erben fann. ©in ftarfe«

fatirifd)eS Xalent hätte bleHeidjt ben «Stoff 311 einem
luftigen 6inafter Verarbeiten tonnen.

Tie ^hontafte einer Sefertn Don Sfolportageromanen
betbdtigt i:ut einer faft rübrenben Watnctät in bem
Drama in bier Sitten .Dte ftriebcnSeiche* Don
ißlaüa Srugger (Dresben, G. yierfon« SeTlag), ba«
bon SJert für bie erfetuttni« beffen ift, roa« heutzutage
nid)t nur gcfctjriebcti. fonbem auch, gebrudt wirb. Die
Wanjung einer gricben*cid)e, bie ,bcr SRote* bann ab-

fdjneibet, ein unterbrochener ^olterabenb, bei bem .ber

SHote
- mit teuflifdjer iRulje jufteht, roie ftatt feiner ein

Unfd)ulbiger.berSräutigam,a(«berSaumfTeblerabgeführt
roirb, eine Sjene im Steiler — Anatdüften an bcr Böllen«
mafd)itte —, eine ©jene im ftranfenbaufe, reuige Um«
(ebr bes 9)olen — fehonbiefe Stichwörter genügen, um
ba« SBerf ben Sühnen in ^nowrajlaw uno Surtehube
3U empfehlen. 1a bie Serfaffctin nach im Anhang
mitgeteilten Urteilen bon granj 2Jiundet unb b. Cingg
in @ebid)ten Dalent beroiefen hat. ficht man bor einem
pfüdjologifdjen SRätfel.

eine Ihrifd) jatt abgefttmmte ©jene au8 einem
mobernen ffive tdiciibramu ift <j)aul9i einer« fleine« Schau«
fpiel .Cftcrglorf cn" (Serltn, Sd)ufter & Soefflct). Die
mobernen (Mretchen bereuen nid)t, fte haben ben fdienen l'iut

be« SRutterglüdc*, auch wenn c« ber Sater nicht teilen will.

Der eifernbc ^Jaftor, ber $>anna ihre ©chulb in hatten
Starten borhält, hört nicht, baf} bie CMIorfen feiner Rtrdje

aud) in ba« fonnigcDachfiübchen ber berlaffenen, boffeuben
«Mutter iijrc feierlichen ftlänge fenben; ber ftaubibat

goljanne« aber, ber felbftlofe Sröfter ber Serlaffeucit,

mt bon ihrem ftillen Sertrauen echte unb freie

JReltglofttät unb fudjt fte außer ber beengenben Stirpe

ju berbreiten. Die wenigen ©jenen, in beren Sühnen«
anweifungen ber Sßott fo thätig ift Wie in bem Dialog,
fflnnen leiber — unbrantatifd) roie fie Rnb — auf ber

Sühne nidjt« geroinnen.

fRo-maru lind JloP'fTtn.

Die SAIIer ooi Polajewo. Lobelien au« öetmat unb
Jtlctnftabt bon ttarl Suffe. Stuttgart, 3. W. Cotta«
fche JBuctjrjbl. 9Jachf. 223 S. 3,50 M.

Rösdun Rhode. (Sine Sommcrgcfd)ich»e bon Starl SBn f f e.

©tuttgart, 3. öngclrjorn. 142 @. 0,50 Dil.

ftarl Suffe berbanft feine erften unb heften Grfolge
ber Surlf. ß« ift thöridjt, einen rüftig ©ehaffenben ein

für allemal auf ein ©ebiet berroeifen ju Wollen, weil

ihm auf biefem gelbe ber erfte fede SBurf gelang, «ber
idj fann biefe beiben 3JobeQenbänbe »orl Suffe«, bie ich

mit ehrlidjer Anteilnahme be« ^»erjen« gelefen habe,
nia^t au« ber $anb legen, ohne nur ju fagen: in biefem
Poeten ift ba« SBefte unb ©tärffle ba« !brifd)e lalent,
bie Wabe, einen eigenen ©timmung«jauber hftaurui-
bcfdjroöKn, unb bie Straft, bie an Tief) unbebeutenben
9JJenfd)cn unb ©efrhehniffe mit einem ©d)immer roch-

mutiger, mitleib«bofler i^oefie ju umfleiben. *on ben
beiben 93üd)ern ift .£Rö«d)cn aihobe- ba« fchroäcbere.

©ine .Sommergefchichte" nennt e« ber Serfafier. Die
,®efd|id)te" ift unbebeutenb; aber ber »Sommer* bartn

ift cd)t. e« ift nicht möglich, fid) Sonnenlicht einju«

fangen mit iDcaufcfallcn unb sjiachtmühen, Wie bie guten
©cbilbbürger glaubten; aber e« giebt Sucher, in bie ein

©trähtcheu Sommerfoniie, ein ticiner £>aurh bon blühen«
ben Siofenbeeten, ein flinimernbe« Stüd Qugcnb ge«

bannt ift. 3» biefen Sücherit rechne ich bie fleine, in

ber ©rftnbuitg befchetbene, jum ©chlufi unrein aui>
flingeiibe (»cfchichtc bom armen .«öadjen «höbe-, ba«
an feiner erften Viebe ftarb. — Webt gcringroertiger im

©timmungSreij, aber Weit bebeutenber unb ficherer in

ben fnabpen Linien ber eharatteriftif ftnb »Die ©chüln
bon ^olajewo*. Die erfte biefer fech« 3tobeUen, .Der
Dieb", halte id) bireft für eine ber frhlichteften unb in

ihrer Schlichtheit ergreifenbften Oefchichtchcn au« bem
Ceben ber ftinbcrfeele. Dafj ber Serfaffer in biefen &v
fehid)ten nidjt nur fabuliert, fonbem manche« Selbft-

gefchaute, ©elbfterlittene au« feinen Ougenbjabren im
Ileinen ©tabtehen be« Often« verwertet, uerleiht biefen

©rjählungen eine eigene Ißärme be« Don« unb ber

J>arbe. Gr« erweift fid) aud) ifitx Wieber: baS Sefte,

wa« ein s^oet mitnimmt in« l'eben, ift ein getreue«

@cbäd)tni« für S?uft unb Sitterni* feiner Sehrjahre.

Htrtin. Rudel/ Pnsbtr.

tarub, Bagdads berühmte KöcWn. ein arabifcher Srultur«

roman bon ^Jaul ®d)eerbart. 2. fflufl. Sftinben t.

1900. ß. iL Srun« Serlag. SB. 3,50 (4,25).

tiakköx, der Billioalr. ein $rotjenroman. DI« wilde

[Jagd, ein entroidlungörontan in 8 anberen @e<
fchichten bon ^ßaul ©cheerbart. SJlit Suchfchmud
bon ^offot unb einer ^dufrration bon gelix SaQotton
Serlin, ©chufter & äoeffler (^nfeLSerlagK 3R. 5,—.

•ixun i!aul ©cheerbfirt, Debmel« .butterblumen<
gelbem Slafpar", gehört ba« Serbienft, einer ber erften

nrubeutfdjcn *ßhantuücn gewefen ju fein, er bat feitbem

mehrere grotedfe 9iomane beröffentlicht. ^ier liegen

jwei jur Sefprcchung bor. Der eine, bor brei fahren ge=

brudt unb je^t wieberholt, ift arablfch au«ftaffiert, wie

©d)eerbart aud) im .Dob ber Sarmeliben" gethan ha-.

SBenn man biefen Dtd)ter d)arafterifieren wiO: er ift

^arobift mit einem Uc&erfchug berwüfteter Srünftler«

fdjaft, bie in prun fettbem Slobrit, einer immer fana«

ttfeheren Sucht nach fnaaigcn 5euerwerfSeffeften unb
fouberbaren ^nnenbeforationen tn einem an ftd) felbft

irren k r*'bours-®efd)tnad fid) äufjert. ©cheerbart femn
aud) mhftifch fein; ba« Xotcnopfer ber ©fabierpriefter,

ba« er in ber .Darob" zeichnet, ribalifiert mit ben

befabeuteftett granjofen. -manche buftige unb füf;e

©timmung gelingt ihm. Der SHeft, eine wirre SBotjeme«

fabel bom Dichter Safur, ber nach ben fubtilften 9e<

nüffen giert unb nad) ber Siebe ber bämonifdjen
Dfd)innen; bie ftöd)in Darob ba« ©ehwrrgeroicht, bal

ihn an ber erbe hält, ffll« Delirant ftirbt er. &in
Sloman, ber in ftompofttion unb Stil noch nldjt bom
@rote«ten überwuchert ift Wie bie beiben leitet: Opera.

.9iaffor, ber StDionär", ber wie eine ^ßarobie ber

SMtpolitif beginnt, giebt bie Xragif eine« Aufunft«^
fapitaliften, ber bon feinem aurfäffigen Cbergenie
©chulhe VI 1. geftürjt wirb: berwegene Qbeen in her«

wegenett Dimenftonen, bie bod) ba« wllerabentciterlichfte

nid)t erreichen. .Die wilbe 3agi>- parobiert bie g$ee
ber entrotrflung in einer taumelnben eiomnfo«mogome.
bie Xöurotgeifter, bie ©terne Werben wollen, faufen
burd) ntögltdje unb unmögliche SRäume unb Scrwanb'
lungen, 61« fte jurüdfallenb bie alte Schwere fühlen.
V u:i bleiben fte auf ihrem ©tern. um auf ihm treibenbe

Shaft ju fein, einmal fämpfen ©eeftiert unb Schlangen

.

.Unb bie m'iu-n ber Dopa«geWänber leuchteten baju.

baf} auf bem wüften @ebrättge ein burd)brtngenber
Älonj lebte, ber fo angriff, wie bcr (älanj geftorbener

Dräume, wenn er fich bermifcht mit bem ©lanj Wahn«
finniger SRaufehgebilbc, bie fo alt ftnb.- £ter wirb
f)ut)«man«Dei>effeinte« ein©d)ulfna*e. «Wftontajftber
"(ßarabemarfeh ber ^lunbermänner ober ba« Sefenntnt«
ber ©elfter, baf: ihnen bie« ober ba« .faumäfjug piepe*

fet. f>err Scheerbart ift nämlich Berliner. «Watt Wiri
tn biefem .abfoluten Searifaturettbiertel* gern eine ©tutrbe
bleiben; länger bleibt man beim Slowtt ja aud) nicht.

Den iHafforbanb t)at. Wie berfünbet Wirb. 4>ert

«. fö. vepmel bon ber .^nfel* bejahlt; ihn jiert eine

^allottonjeidmung mit einem ber Porträt«, Wie fte

Sruno ISaut bei un« mad)t, unb mäjjtgcn Seiften, fowie
ftiltftcrte Stöbfe be« genialen ^offot, ber in feinen

färben bett etnbanb fomponierte.
BtrtiH* Paul Wttfltt*.
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Roimarln und riJAerllua. »äuerllche 8iebeSgefd)icbten

aus Wieberfachfen Don £>einrid) ©ohnren. Ueipjig
unb »erlin, ®eorg £einrid) SHetjer, 1900. 9H. 2 —
(3,-).

(Jrbgeruch unb Cuellfrlfttje merben bleute (o bieten

(Srjeugniffen einet auf« Sanb flüchtenben Shinft nad)«

gerühmt, bog man fiel) fnft fcfjcut, biefe Sporte *u
gebrauchen. Unb bodj, roer batoon einmal cUvaü fpüren
unb empftnben roiü, ber lefe ftetnrid) ©ohnrebS föftllcbe

l'iebeSgefd)id)ten auS Weberfachfen, bie- er unter bem
charafterifttferjen Xitel »SRoSmarin unb £>äderling" Der»

einigt liat. SBaS bie immergrünen Vlätter bei )Ho$-

maunbaumeS unb baS leibige #äderling$ftreuen in ber

VoUSfitte unb im VolfSglauben bebeuten, baS f'mbct

feine ßrflärung in ben *mei ein leiten ben Slbfdmitten;
aud) in ben@eid)id)ten f elber fpielen jene tlire balb breitere,

balb emfte SRolIe. ©ohnret) fennt baS Veben beS

bäuerlichen Volfeö unb feine 9lnfd)auung3roeife roie nur
einer: er fd)öpft au* bem Vollen. 916er trot} ber güHe
feiner Ginbrücfe unb Sfenntnlffe, trotj feiner mannen
Siebe au Heimat unb VolfStum roeift er fid) fünftlerifd)

au faj)en unb bolleS Seben tn fnapper, gebräugter,

barmonifeber DarfteQung au geben. Von ber roehmüttg
heiteren T ortibtHlif beS .yorm*£einrid)" bt£ jum
groteSfen £>umor ber eineö ©ottfrteb »euer roürbigen

(öefcbid)te „3>er £>unnenfönig unb bie ©pinnmäbd)en"
unb ber büfteren Iragif ber „©ünbe" umfaßt ©obn«
retjS (diliditc. urroücbftge Shtnft bie mannigfattigften
Stimmungen. Skr eS nodi nid)t glaubt, roaS bie

fveimat einem echten Dichter mert fein fann, ber lefe

nur biefe Heben 3)orfgefliehten: ba ift 2Rarf unb Saft
in ber ©pradje, unmittelbare $nfd)auung unb blühenbe
Statur in ber Shtnft. ü)a Ift alle« förpcrlid) greifbar,

ftreng tnbibibualificrt unb bod) jartefte Stimmung,
tieffic ©bmbolif. ©S ift eine Shtnft, über ber man alle

33men unb alle Tbeorieen bergeffen fann, benn ba
quillt Veben, reiches, bidjterifd) erfaßtes unb gcftalteteS

Ceben. 9lber freilief), man muß bie Sinne bafür haben.
Worms. Karl Btrgtt.

tief chi Ate eines Sdiwanblättchcns Von ©iobannt
Vcrga. UeberfeQt bon Solo ©angtjofer. 55Men, Verlag
.Tie 3ett*. 1900. 190 ©. 2R. 2,50.

Ter Dichter bat einmal bie füllen Seiben eine«

«djtünrAblatttfjcnS in einem Keinen Stäfig beobachtet.

<fe ftarb fdjlleßlid) trotj aller Pflege, „mell es nod)
anbere Sdjmerjen litt, als Dürft unb fmnger*. Von
einem folgen ©rbtr>arAblattd)en in attenfcbengeftalt

erzählt nun biefe föefdjidjtc. Ober richtiger: nicht bie

Wefd)id)te ober ber lüdjter, fonbern baS arme SRäbdjen
erjä^lt bon ftd) felbft. ©S ift eine italienifdje Sflofter«

gefd)id)te in ©riefen. Sin junge* 9Jläbd)en, im ftloftec

erlogen, tommt auf£ Sanb in mehrmonatige ©ommer«
ferien. ^>ier ertbadjt iljr f>erj jur Cicbe, jum SBetoufjt»

fein beö anberen ©efd)leci)t8. 2)ie ©tiefmutter fommt
balb hinter biefe ftiQe üeibeufchaft, fomie bereu (gegen«

ftanb. £>a£ Räbchen foQ aber bod) lihjtfti Sraut
roerben. ©ie muß alfo jurüd inS SMofter — unb bie

Sinfleibung al§ 92onne bebeutet fortan bie Verleugnung
ber Söelt unb aUtS irbifchen Sebent. @ine hödjft ein*

fache ©efchichtc, rote man fteht. Uber bodj mie fom«
pluiert in ihren inneren ßufammenhangen! I)te finb«

liehe Unbefangenheit beS in fldfterlidjer ©title erjogenen
abdiene, ihre neu ertoachenbc WKniM an ber Schönheit

ber 9catur, baS naibc ©idihiugeben an bie unfchulbigften

l&nblichen grenben ber (Mefeuigfeit, bann ber Gtntritt

eines jungen SllanueS in ben Hrei« ihre« unbetoufjten

(Gefühlslebens, baS allmähliche Stufteimcn unb Aufblühen
ber Siebe biß jur flammenben Seibenfehaft, ber 3tt,a"8
ber ©ntfagung, pföchtfehe unb phpfifchc (Srlranfung bilben

ben ÖeibenSgang bi§ jur Höfterlidjen 3cße. ^mifchen
beren SBanben fpielt fid) nun aber erft ber ScrjroeiflungS«
fampf ber Seele ab, bis bem allen Sßattnfinn unb
mitleibigcr tob ein fTÜheS &nbe bereiten. (Sin er»

fchütternbrnS ©eelengemälbe al« biefe @efd)idite ift mir
feit langem nid)t bor ?lugen gefommen . . . iaS rcächft

empor auS tieften 3)afeinStiefen. unb über baS aOeS
breitet fid) ber unnachahmliche .Bcmoer edjt fraulicher

©üfte unb ^[nnigfeit.

Stuttgart ErnU KrtOWskt.

Gelammeltt Di*w»gei bon Rjuftul örei). öcraue«
gegeben bon feinem ©ohne. 2Jlit bem iöilbniS beS Ocictttcrö

in Cidjtbrud. ^rag, 3. ®. Salbe. 1893. 3R. 3,—.
Unter ben nod) bem löormärj ungehörigen £id)tern

CefterreichS, bie fid) in jenem Streife beroegten, ju bem
ber bamalS nod) fd)affetiSfrobe ©rillparjer wählte, nimmt
ber Soet ünbreaS t'ubroig ^citteleS, ber fid) felbft baS
iMeubonhnt 3"H"S 8ret

?
getbählt hol. einen ehrenboQen

iUntj ein, unb eS mar ein nicht nur pietätboQer, fonbern

aud) für bie Verbreitung formfdiöncr, gehaltboQcr

3uftU« jT«p.

Xid)tungen tn roeitere Streife jelir glüdlirher ©cbanfe
beS ©ohne« biefeS im Qahrc 1878 l)od)betagt berftorbenen

Poeten, eine SluSgabe ber beften poetifchen ©lüde ju
beranftalten. ^n tooblbebachter guter Wahl unb fd)ön

auSgcftattet liegt biefe hier bor, als baucrnbeS Zeugnis
bon bem poetifchen ©diafen eines eblen, tiefen dichter«
gemüteS. 9(. S. ^eitteleg erwedte fd)on im Anfange
ber ^roonäißerif^fe bie Slufmcrffamfeit beS (itterarifchen

CefteneidiS unb barüber hinaus burd) bic in 3ettfd)riften

unb Xafcheubüchern beröffentllchtcu Webtditc Gr jeigte,

obmohl feinem SBerufe nad) mebijiner, eine bid)terifche

^einfühligfeit, Veherrfchung ber ©rbanfeu unb edle

Spruche in feinen roohlgefügten ©trophen, eine ^nntg«
feit unb ©firme, ojt fogar glüljenbc Vegeifterung in

feinen Verfen, baft mau beute nod) baS borliegenbe

Sud), in bem baS Veite, maS er gefchaffen, bereinigt ift,

mit Wenufj lefen mirb. a»ierfn)ürbigerrocife erfdiien

erft 1874 eine bom Dichter felbft beranftaltcte

©ammlung feiner '•ßoefieen in 2 Vänbdien, 1898 hat
nad) feinem lobe eine Slusmahl nud) bon nod) nicht

Veröffentlichtem ber Herausgeber ber borliegenben We.
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famtau«gabe in einem SBüdilein: -^uftn« grep, ein

bcrfcpouener eflerreicpifcper Dicpter- oor bie Oeffcntlicp«

feit gebraut. Die gegenwärtige, über 400 ©eilen ftarfe

©ommlung enthält aunäefjft ©lüde au« bet erften unb
aweiten ©ammlung. fobann aber aucp eTaäplenbe r icp«

tungen, {mmorifti|djeg> unb ©atirifepc«, (Änomen unb
Gpigramme au« bem iRaeplaj), fogar einige bramatifcpe

©jenen ftnben Rd) beigefügt, unter benen bie 1823 ent«

ftanbene: .©oetne« ©enefung- befonber« perborgepobeu
fei, bie, wie au« bet beigefügten "Snmerfung erRcptlid)

ift, augleicp einen iitterewintcn Beitrag gut (Mefdjicpte

ber bamaligen äfterreid)ifcpen ßeufur liefert, ba btefe ben
«bbrud ber ®oetpe jeiernben Dichtung niept geftattete!

Gnu. Anten Schlotsar.

tiVMCft an Zaratbultra unb an ber e ®ebid)tfreife. »on
griebriep fturt Sflennborf. öeipjig, ß. ®. Vlaw
mann. 146 ©.
6in eigentümliche«, um niept ju fagen: pöepft feit»

fame« Sucp liegt ba, unb jroar in fauberem Drud, bor.

jüglid) au«grftattet , bor mir — ein SBerfdjen, ba« id)

pier niept fritiReren unb fdjon gar ntdjt.befprecpen- möchte,

fonbern am liebften nur eben furj anaeigen Will, e« jebem
einzelnen unter ben etwaigen QintcreRenten übcrlaffenb,

wie ü di feine befonbere $nbibibualttät bamit aureept

finben mag. Der SJerfaffer ift feine« 3**4*"* ein ge»

btegencriHufifgcleprterinDreSben, Don beffen „SJerfönltcp«

feit* bi«per nod) niept auju biel in bie Oeffentlicpfett

gebrungen ift. ©efdjrieben aber pat c« ein Diebter unb
ein SJluRfer augleid), ja juletjt felbft ber .äHuRffcprifc.

fteller- in ipm. Denn im äußeren Änblid nimmt Rd)

biefe« poetifepe ©elbftbefenntui«, in feinem bunten
Söedjiel Don SBer«»4>pmnen unb $rofa*Did)tung, 3Rotto«
unb ©ibmungen mit ben muufalifcpen Biotinen ju»

bem bei Dielen ®ebid)ten am ßnbe, bie gleicpfam bie

CuinleRena ber poetifepen Stimmung im mufifalifd)«n

\!lu«flang nod) gebet» fönen, — nimmt Rd), fage id),

unfer SBücplein mitunter faft fepon wie ein mobernet
»2RuRffüprer- in analottfepen «otenbeifpielen au«, je

mepr biefe in gorm unb ©röfte bc« ©atje« aucp nod) an
ben weilanb frel}fd)iuarfd)enSlonjertfütn-er(beiViiebeSfinb)

erinnern. — Dodi. Scherj bei Seite! Die ©ad)e ift

ernft unb al« Cttteratuc»9teuheit intereffant genug, jeben«

falle nid« uufpmpatpifd). &ax manepe Don biefen

Wotibcn finb opne ade {»armonifatton, rein nur
tpemattfcp gegeben, unb fdjeinen in iprer eigenartigen

Welobif fogar aucp ber lonalltät nod) weitefteu ©Diel«
räum ju gewäpren. (Qu iprem periobifeben JBau
fönnten fte manepinol weniger .frei- fein.) 6« wirb
alfo Diel bauen abhängen, ob ber tonfünftlerifcp begabte
tfefer ©Inn unb ßmpRnbung genug mitbringt, fte in

freierftuSgeftaltuug unb improbifatorijdier SBciterfüprung
ftimmungderfüllt, pbantaRebou" am Jrlabier etwa Ret)

fortutfpinnen. Diefer tonfünitterifd) begabte i'efer

muß aber aud) nod) über ba« Organ augleicp für
mobernen bid)terifd)en 9lu«brurf berfügen, benn wir
haben cS pier mit einem ©renjgebiet Don feinen lieber«

gängen ju tpun, bei benen ba« Dom iBerfaffer poetifd)

unb muftfalifd) eingefd)lagene, mehr anbeutenbe
unb leiept autufepenbe Serfapreu juft eben bai
riduige war. ^on .fträflidjem ©ub)eftiDi«mu8*
unb einer »ftorntlofigfeit bi« jum (5> werben ba
awar wieber Diele reben. fltlcin id) fepe in ber
sßublifation weit eper ein reept marfante« Bofument
be« unaufpaltfam nun einmal Dorbringenben
,rpapfobifd)en- ÜJeifteS unferer Qtit. Da« ift« alfo n:d)t

gerabe, wa8 mid) baran geniert pot. SBopl aber eine

gewiffe UiiDereiubarfeit jweier gegenfä^lidjer SBeltan«

fdjauungen nod) barinnen; bie unberfennbare Sermudung
Don 9iie^fd)e« .^ürfpracpe beS l'ebenS' mit rüdftänbiger,

.nod) am t'eben leibenber" ^obeßromantif, bon
wagnerfd)em lebenbtgem 9(udbruddbebürfni« unb
brapmßfdjen meland)olifd)en ©epnfucbti$fd)merjen.
•ällerbing* peifet e§ am ©cpluffe, in bem ©ebiepte Jjm
öngabiu': .®enug, ba§ SaxatbuilTabud) wirb uns
lebenbig.- ^cp wette aber, bei mir gana im ©ttüen, e«
war im(J*runbe mir erft bie Baratpuftra.Dtdjtung mit

iprer pepren ©praepe, niept beren ppttofoppifepe Sepie
unb ber neue »moberne ®eiff", was unferen Wutor baian

ergriff unb -padte — unb id) fage ba6 unaea(ptet
ber eine fepöne innere Segeifterung für ben 'ijropljeten

be« ,9ntid)rtft* Derratenben, fo feierlicl)>ftolaen ^>pmnen
an 3nrnth;|,;va "' *5in ebler .f^nbiDibuaUdmus' loo:

pier bie &rüde unb ba4 gemeinfame SMnbeglieb. Sbet

ber .©ang Don IHenfdjeneinfamfeit* ift jule^t bo<&

etwas anbere« al« „Tat twam asi!" ober aber irr

„telepatpifcpe* SHuf .Du, Du!- (Sntwtber - ober!

Münchtn. Arthur StM.

Des PUtonlkm Sohn. 6ra'eQun fl£traPöbie in fünf 9or>

gangen Don ^Jeter Jpille. Berlin, ß.
?y. ISomo!«-

SHucpbanblung (O. SMeuter). I^etjt a" poben bei

^unfer, iBerlin, ^otöbamerftr. 14.

|

Diefed feltfam retaboQe SBerf ift bor fünf ^abrrn

erfdjienen. Bber erft jetjt, feitbem bie Weuromantif, btnd)-

anbringen beginnt, bürfte bie ßett gefommen fein, btek

unDergänglicpe Dicptung nad) @ebüpr au würbigen*«

Der $latonifer ift Petrarca, bet cinft berüpmte Di(ptn

ber 8aura«©onette. (Jiti feltfamcr 3Jlenfd)( biefer aReffn

grancefleo. Grr ift immet Diel au tuet ftlertfer gewefen

wollte biel au früb,, bebor feine ;)m gefommen war, in

ba« Ueberirbifcpe pinauS. Da« ging niept, unb bir

Qugrub erpetfepte ipr iHcd)t. obwopl er bod) wieber nie

redjt jung ioar. 9llcpt« lebte ftep in ipm au«, niept ba«

Qrbifcpe unb niept ba« {»eilige, unb er würbe ein fcplpaa>

liepeö «Dltttelbing bon biefem allen, ein feingebilbetei

SBeltmann unb ein »oet Don un-, aber feine«weg« über«

irbifepen {Reimen unb ©onetten. Unter feltfamen 9?a

pAUniffen würbe ipm fein ©opn geboren. Der fentimen«

talc ©cpwdrmer in ipm parte jum erstenmal feine

Uauva gefepen, ein fofette« vJU(äbd)eu. wie biele. bas

fofort Don feiner fränfliepen IJpantafie jur @ötjin feine»

fieben« aurcd)tgemad)t wurbt ®leicpaeitig regte fid;

in bem fepwäeplidjen ^pantaften bod) wieber bie ,\v.$o-

unb er umarmte bie ©raed, bie äflutter feine« ©opne^.

Der Caura.©d)Warmcr fcpämt fiep balb genug feiner

peraPaften !tpat. ßr trennt fid) bon ber SRutter, unfi

ber ©opn foQ werben, wa« bem JBater Derfagt war, ein

Ucberitbifcper unb heiliger. Unb fo wirb bie SrinbQrtt

unb ^iirjcub bc» ©ob,ne« geopfert, aufgeopfert beni

S^apn eine« ©cpwärmer«, ber in feiner ©d)W&cpe aun:

fürcpterliepeu Dpranncn wirb. Unb bod) lebt etwa« in

bem jungen, nftmlid) ber Dicpter, ber grof^e DidQtrr,

für ben man fälfcpliepetweife ben 9?ater pält. «ber e#

Wirb in ipm gebrochen Dor ber ; i-it, unb er ift fdpn

auf ben tob berwunbet, al« er ec enbltd) fennen lernt

unb fid) ipm jauepaenb in bie «rme Wirft — ba« öeben!

Sine ©cpar fa^renber ©cpüler, bie, Dulgär gefproepen, im

ewigen DaQe« Derparren, unb mitten unter ihnen etne fü£>

Wilbe, anmutige ^rauengeftalt — ba« finb bie ©pmbole
für ba« große unb fepäumenbc £eben, nad) bem GKobanm
Rfpfepnt. Tticpt wahr, baS ift feltfam? Hdj nein. e«iü

bie perrliepfte unb begreifliepfte ©ad)e Don ber Seit. Denn
biefe faprenben ©epüler Rnb bie ©roften unb ©tarfen un^

Sufünftigen, bie JRitter bom ©etft, bie al« bie (hften

bie ©timmen neuer Reiten unb SBelten öernepmen
nnb ba« neue SBlut auerft in ipren eigenen «bem potpen

unb fdjäunten füllen, ©te aiepen herum, peimatlo«,

unb tragen bod) überall (SebWärme mit fid), bie Seu«

fepbpfer, bie OTärttircr 2Rit einer Wie Don ,"lnt buraV

fluteten aJlaftif ift biefe r)m(id)e ^eiligfeit be« Sago«

bunbeutum«, bie fcpäumenbe 9tatumaft auep bei

(«eifrigen biditerifd) perauSgeftaltet. Qu biefem Äretfe

nun bewegt Rd) bie Ötouengeftalt, bie ber Dicpter »obl
mept opne 9lbRept nad) ber (Beliebten Dante« benannte,

©eine Seatrice Riept freilief) niept in ben Gimmel ber«

fuumt niept bie (Menüffe unb Seibenfcpaften be« Seben»,

*) 2J?it 9tüc(fta)t auf bie tbm pier jU(tefa>ri<bene f>eixurua$
bringen mir au«napm«ipcife ein fdjon öltere*, ob« n«t
fo gut mit unbefannte« S9ud) jur ©ffpredjung. ^ ^
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unb bleibt bennodj eine £>eilige, Tie, bie ben armen
(SMobanni ^errlic^ bedürft unb erlöft. Ueberhaupt ift

t« wunberbar, wie in biefer Dichtung baS ergaben
Sieligiöfe ganj notütltd) au* bem fcf)ltd^t SWenfdtfithen

roädjft. ^ch erinnere an bie milb gewaltige Stlofter«

Ijene swifcöen Petrarca unb bcnt SDcönch, Pieüeicht ber

Ööbepunft ber Dtdjtung. Ober auch an ba* QJebet

Seatricen*, nadjbem ber arme Ötopanni geftorben ift.

6t mar nämlich nicht mehr ftatl genug. ba* ^arabte*,
öaS fid) ihm plotilict> eröffnete, ju ertragen. &bcr wie
ibm, im ©egenfatj jum Sater, fehltefdidj noch eine echte

unb broufenbe Qugenb befcbieben mürbe, fo wanbelt er

ftcb auf bem Sterbebett ju einem wahrhaft Ueberirbifdim
um, gu einem ^eiligen unb echten «piatonifer. Gr
triumphiert im Sterben, unb bem berntchteten Sßetrarca

berfagen mir nidjt ben Roü be* SJHtleibe*.

„De* ^latoitifer« Sohn- ift bie Ptelleidjt größte

Dichtung ber beutfeben 9ceu«iHomantif.

Ckarhltenburg. S, Luhtinski

fiitl«raturwiffenfc$aftfic$tB.

IHM« €(!**»• Son Rarl gebern. Serlin. (Webrüber

«ßaetel, 1900. 248 S. 3 SR.

Qn angenehmer ftorm unb mit jener üebebollen

!6extiefung in bie Snaic bie bei felbftgemäblten 6>egen»

ftänben leid)t erflärlicö ift. bietet uns ber Serfaffer bier

eine Weihe litterarifdjer Grörterungen, teils allgemeiner

ftatur. wie j. 93. tn bem intereffanten Gffai „Stenaiffance

unb JRomantif", ober inbiuibueüe Schilderung Don
Diestern unb SdjrtftfteDern, ju benen er burd) biel«

fettige öitteraturforfdjung in Serübrung gefommen. So
üoer „DbomaS Garlple- unb feine ,*rau „^ane SBelfb

Garlble- — beibe* treffliche unb erfchöpfenbe «bbanb«
lungen — übet Robert Surn* unb über bie itotienifchen

Iirtiter Öeoparbi unb über (Gabriele b'SInnunjio, ben
jüngften unb glänjenben Didjterftern am Uitteratur«

l)immel ber appeiüntfchen £>albinfel. Sin nähere* Gin«
geben in ben reichen £?"balt ift hier nicht tbunlicb; aber
gefchniadbolie Erörterungen über litterarifdje Dinge lieft

jeber Okbilbete gerne, unb fo barf ba* Such beftenS

empfohlen fein.

Grat. F.rntt Gnad.

Wilhelm Raabe. (Silber au* ber neueren S'ittcratut.

3. fceft.) Son Sluguft Otto, «iinben i. Söeftfnlen,

«erlag üon G. WarowSfp. 94 S.
ÜHicmanb außer bem gemiffenbaften Mritifer toitb

baS Such ju Gnbe lefen, unb auch ein foldier hm c*

nicht nötig: er weiß nad) wenigen Seiten Sefdjeib.
9cidjt als fei eS ein oberflächliches Sud), gang im
©egente'tl; eS giebt fidjerlich feine ^cile bon :)(aabe —
unb ba§ miQ bei biefem Dirbtcr Piel fagen — , bie Ctto
nid)t mieberbolt getefen bat. Stud) nidjt, ai$ Ijabe Otto
für feinen .^>elben fein SerftftnbniS: svHaabc bot feinen
größeren Serebrer. Dennod) ift bie Sdjrift ein SDtuftev

bafür, roie man eS nidjt madjen foü. Sic mirb bem
23id)ter feinen neuen Uefer geroinnen unb jeben feiner

alten greunbe ärgern. Tie i'iebc jur Sadje madjt e*
eben nidjt aOein. unb roa8 einer flar in fid) erfaßt bat,

Pemtng er be^bnlb nod) lange nid)t anbercu ju Per*

mittein. Dem Serfoffer fel)lt jum Sdjriftfteüer nidjt Piel

weniger als alles. Gr ift uid)t§ al9 ein pebnntifd)cr SdjuW
meifter, ber Stuffmje ju forrigieren gelernt bat. Die 5d)rift

ift mit aualPoOer «Dtübc nad) ber Klivie jufammengclcimt
nnb läßt bie nadten IHippen ber Diäpofition an allen

Stellen feben. Gin Seifpiel für Diele: ,2Öir fngten
oben, Saabe fei einer ber tiefiten unb bcbeutenbfteu
Dtdner unferer Lotion. 3i*o§ berechtigt unö jit biefem
Urteil? Grften« bie >*iobcit fetner ©efinnung, bie in

allen feinen SÖerfen ju Doge tritt. Dicfc ^eigt fid)

junadn't in fetner SteQung ,stt feinem Solfc ..." unb
to gebt e£ fort mit Unterabteilungen, unb alle paar Seiten
wirb in gefperttem Drud triiimpl)iercnb ein ftacit fl

f i l,
fl
en -

Gine Grjätjlung iHaabeS nad) ber anbern wirb in lanjj»

atmigrr ^nbalt^augabe fo lange breit getreten, bis |te

eine ^bee" bergiebt unb ber Sudu be« Serfaffer«,

alles auf Wormeln ,)u bringen, genügt. .
',
av Sefriebigung

feiner anberen Sud)t, in ^araQelftelleu ju fcbroclgen,

muß ber 3c"flf<>iten b«b,Qltfn- Dajn fommt Otto*
unglaublid)e Ginfeitigfeit. Gr fdjeint ein Griesgram, ber

bie Ütfelt nid)t fenitt unb nidjt Perfteht, aber mit um fo

aufbringlidjerer Salbaberei über fte bcrjiebt. Cbenbrein
ift er ein ttnfritifeber fiopf, ber ftcti in ben 2Roßen
unerhört Pergreift. fßaB roirft er bem Portrefflichen,

aber bod) fehr eng begrenzten Talent Wilhelm "Jiaabed

nidjt por: „Gr öerfügt über einen Seftaltenreidjtum,

ber in ber ganzen SJeltlitteratur feine* gleichen fucht!"
— «Inner JRaabe. wer beichtet Dich Por Deinen greunben

!

Htrlm. Harry Sfaytu.

WteUnds Werke, herausgegeben ben ®ottb,olb Älee.
Jtritifd) burchgefet)cne unb erläuterte Sluögabe. 4Sbe.
i'eipjig unb 4Bieu. Sibliograpl)ifd»e* ^nftitut. 1900,

®bb. tn Ceinrob. 2R. 8,—; in Saffian HJl. 12.—.

$n befannter gebtegener unb preiswerter «luS«

ftattung bietet bie SerlagShanblung eine neue Auswahl
au* SStclanb* Werfen, bie, mit umftcht Pom £>erauS>

gebet getroffen, beflimmt ift, bie frühere Pon y. urj ju
erfeben. ÄleeS erfter (Mrunbfa^} war eS, auS ber großen
güÖe ber Schriften SBlelanbS baS bichterifch SBertPollfte

unb grfd)ichtlich Sebcutfamfte betPorjubeben, unb fo

bilben benn »Oberon-, „3)lufarion*, bie meiften ber

„poettfdjen Grjäblungcn- auS ber 8ett ber Steife, Don
ben JRomanen ^«gathon* unb bie .«bberiten* ben
(Btunbfto f ber Sammlung. 3u8(e ' (& aDer iDoilte er

aud) bon ber Sielfettigfeit be* Dichter* unb bon feiner

fchriftftellertfchen Gntwidlung ein burd) groben belebte*

Stlb geben, unb biefem 3wede bient in ber jßauptfache
ber Stüii gegenüber faft PöQig neue zweite Sanb. Da
ftnben wir einige für bie ferapt)tfef;e Srunft beS oüng>
ItngS bejeichnenbe Stüde wie bie DortS«Oben unb ben

letzten ber „Sriefe bon Serftorbenen*, femer baS wegen
ber Dertgefd)id)te wie für bie Umwanblung be« Dichter«

intereffante „Urteil beS $ari*", bon bem aHerbing* ein

bollftänbiger «tbbrud ber erften ^Affung mit Angabe be*

fpäter (Semilberten ober Ausgemerzten crwünfd)t ge«

wefen Wäre, enblid) eine ^robe au« ber ttenlidjen

^orajüberfe^ung unb manche* anbere. Die 9(ufnahme
ber „^ncefte" Wirb man nur billigen, unb ebenfo bie

HuSwabl au* ber ^rofa, in ber Wir u. a. SBielanbä

SHejenHon be* „<»ötr unb feine Anzeige bon @oetbe«
^orce .Oötter, ßetben unb SBielanb- ftnben. Sor«
auSgefd)idt ift bem ®anjen eine 52 Selten lauge

fcnntniSreiche unb äußerft gefchidte Ginleitung über
Sehen unb Serie SMelanb«: gleich gut finb bie be«

fonberen Gtnleitungen ju ben einzelnen (Gruppen ber

SJerfe, bie unter eingehenber 93enut>ung be« Srief<

wechfel« unb ber einfehlägigen i'itteratur (Genauere«

über Gntttehung, Oucllen, Sebeutung unb föirfung ber

ernjelnen Dichtungen beibringen. Die „Grläuterungen*
beftehen in fnappen Anmerfungen unter bem lertüber
fachliche unb fprachliche Schmierigreiten.

Hillen, bie nicht rein gelehrte 3wfde perfolgen, wohl
aber ben Dichter Sielanb näher fennen lernen wollen
— unb bie Sefcbäftigitng mit ihm ift nod) immer er»

freu lieh unb lohnenb — fei biefe neue, feböne xHuSgabe
beftcnS empfohlen.

Hrttluu. H. Jantttn.

Der tnullkallfchc Ouack-Salber bon Johann ftubnau.
fierauegegeben Don »urt Senn bor f. Serlin, S.
Sehr« Serlag (G. Sod), 1900. XXV. u. 271 S.
(Deutfcbe Öitteraturbenfmale beS 18. unb 19. 3<>br.

hunbertS, herausgegeben bon «uguft Sauer, 9er. 83
bi* 88, 9lcue 9ir. 33 bi* 38.)

Da« borlicgenbe Sücblein, ba« bor 200 fahren
jtterft erfdjien, giebt uns einen Gtnblid in ba« Stlein«

leben unb Dretben beutfeher Stäbte, DreSben, Zittau,

üeipjig. Sprad)e, @efd)mad unb Gewohnheiten jener

3eit ftnb unS fremb geworben, unb bod) ift ba* SBert

bem yitterarhtftorifer, Spraehforfcher, äJtufiter unb
aJcuriffchriftfteller eine wertbofle gunbgrube bergangener
Sitten unb Dhorheitcu, bie in biefer „augenehmen

Digitized by Google



1155 Kurje Slnjeiaen: v. »nnfen. — Haa>rid>ten. 1156

ßiftorie" gegeißelt werben, Drefflidi belehrt un« bie

Ginleitung übet ben »etfoffet be« ©ucbe« unb giebt

un« fcbät}en«merte mufif., Ittteratur« unb lulturgefcbid)t*

licf^e SBemetfunoen. Dem $>etau«gebet fdmlben rott für
(eine faubere 9Jeuberau«gabe beä SBerteS Danf unb
empfehlen biefe neu etfdjloffene, ergötylicbe ©attre bein

Sefet in bet Hoffnung, e« metbc ihm ba« .©tttnbgen,
barinnen eT bem mufilaUfcben Cuad*©alber aubört,

nicht perbriefiUd) Porfommenr
Nortin. Rudelf Eckart

ttt „3nfel.»«Iag* (Scbufter k Coeffler, »erlin) ift farjtitb.

mit jwei Siebbaber-Uluftgaben neun vin beroorgetreten: „Vat
SlWärcben unb Tic Lobelie" Don «oetbe unb ^mmer«
mann« „TOerlin". 9iacb btm «orroort ber $erau«geb«i be«

abfiebtigen fit niebt eine tternirtrrung bei fogenannten
.(tlafftfer . Ausgaben, fonbern „bie SWeu • Sferöffentlicbung
einer SReibe oon Slierfen, bie, roenn fit aurtj nirtjt gerabe
Quriofa genannt roerben rönnen, bod) eine geunffe Crigtntüm»
liebreit bes JnbalM unb ber $orm an ftcb . . ., infolge»

beffen cud> ja ihrer j{*it nur bebingte .<tennetfcoaft unb
Unerfennung genoffen haben unb |um teil beutigen Sagt*
faft ntdjt mctii gerannt finb." dt finb Aioei Serien geplant,
eine für $rofa« unb eine für pcctiidic ÜJJerte, bie nadj ben
beiben erften Beroffentlicbungen alt „Stooeflen.'fluäa.ab«" unb
.Werlin • Ausgabe" bt\t i 4v, tt »erben. £1e Sücber finb auf
Büttenpapier in febbner grofcer ftraftur gebrudt, ^appbanbe
mitentfprecbenb ftilifiertem Umfrfefaa« unb Corfa|papier. $eber
S3anb foftet 8,50 TOf.

Q^erfcoWebeiied.

Georg 001 Bunfcn Sin Gbaraftetbilb au« betn Saget
ber Sefiegten, gcActtbnet bon feiner Xoebtet äftarte
t>on Fünfen. Berlin 1900. Verlag bon ffitlbelm

•£>crö (SBefferfcbe Sucbbanblimg). ®r. 8°. 348 ©.
•» m.

Die« 9 iicti ift nach jmei ©eiten bin eine mertPofle

Grgänjung ber neuerbing« mächtig anfebmefieuben
iRemoirenlitieratur, bie un« bie ®efebidjte ber
OJrünbung be« beutfeben JReicb« unb feiner fpäteren

poltitfcbcn*{u3geftaltung erläutert, ^erfouen unb93erbält«

ntffe, Vorgänge unb ftataftropben, bie gürft SJiSmard in

feinen „Webanfen unb Grtnitetungen* tont b>.t)--

ragenben ©tanbpunft be« ©ieget« au« bargefteüt

bat, finben bier ^Beleuchtung „au« betn Öaget ber 93e«

fiegten*, rooruntet jene liberalen beutfeben SiolföPet»

treter perftanben finb, bie ber nationalen ^Jolittf SBi«»

marrf«, fo lange fte liberal mar. entfdjiebene $>eerfolge

leifteteu, bann aber, bureb beffen innere SJolittf ge»

nötigt, feine ®egner mürben, ftn biefer »ejiebung
td)lier,t eS fid) ben autobiograbbiftben Sufaeicbnungen
Ö. ©amberger«, ber SBtograpb,ie gortfenbeef« Don
i<bilippfon unb abnliajen SBerfen an. ÖJeorg b.®unfen, ber

feit 1862 ein Vierte Ijabrbunbert lang bentpreufjifc^en^lbne*

orbnetenbaue, bann au^beinDeutfd)eit:)ieid)ötafl angebärt
unb feit 18t>6 in Berlin ein unabbangigeS. bem (Gemein»

lüobl grtuibmetee Mtbin geführt bat, geborte ju ben
engeren ^arteigenoffen ber eben genannten ^olttifer,

unb ibr ©djirffal n>ar audj baü feine. ..•J
; 'fi.futt toirb

bie GJefducbte uoeb betoeifen, ba^ tene£ entfagungstjod
felbftlofe «ufibanen bod) reid)c etbifdje ^rüdite braebte."

fagt bie SSerfafferin in ihrem Urteil über bie« ©djidfal.

©eine beionbere öbarafterfarbc unb feine aftuelle

ißebeutuna erhält bie« Sud) aber babureb, baß ®eorg
Don ¥lunfen ber ©obu be« langjäbrigen preupiidien

©efnnbtcn in 9)om unb naebber in Conbim, db^ftian
ftarl SBunfen n>ar, ber mit fetner optimiitiieben SBe«

geifterung für Snglanb jenen bebeutfamen (Sinflufj auf
^riebrid) Söilhelm IV. ausgeübt hat. gegen beffen »er»

pangnteboQe folgen ©iömard fo oft anjufämpfen ge»

babt bat. i^eorg öon 3)unfen toar ber treue (£rbe bet

Wnfdjauungen feineö SBater«, bie baß $etl DeutfeblanbS
Pon einem engen SlnfdjluR sHreuiens> an Gnglnnb er«

roarteten. »eibe a«änner haben mit etlicher 5Pe»

aeifterurtg auf (ihumb biefer «nidjauungen für bie Gin.
heit Toutidiloubc- unb beffen fonftitutionelle ^nfaffung
ftU Kirim gefudjt unb babei in ©nglanb bn« STfufter

eine« fonftttuttoneDen ©taates erblidt. «eibe ftanben

aber al«i beutfd>e Patrioten in ihrem ®efül)l bem
fremben ©taatSmefen niebt Pöllig frei unb unabhängig
gegenflbet. Gbe (Sbtiftian Srcirl Sunfen a(« QüefanbtR

nad) (Snglanb ging, balle et in {Rom eine feinge

btlbete (Snglänberin Pon ftarf ausgeprägtem (Sbarafter

Aur §rau genommen, unb biefe bat nie aufgehört, an
bet ©ette bc« pteugifeb'beutfcben Diplomaten firi; mit

©toU al« &nglänbetin 51t fühlen unb untoitlfütlid) ihr

englifebe« £«nfen unb Gmpfmben auf ibren SJtann unb
ihre fiinbet 4" überttagen. ßin ttagifebet ©djatten

umflott ba6 (Ibaralterbilb bc« Cater« roie be* ©ohne*;
ein menfcblid) ergreifenbe* ©ebidial ift eS, ba« bie

UebePoIle #anb ber !Eod)ter im ßeben«bllb be« letzteren

xa geidjnen untemabm. Qu ber Gnttäufcbung, bie

®eorg Pon SBuufcn olö beutfeber ^olitifet im legten

ülbfcbnitt feine« l'eben« besagte — .9cirgenb» etrene

^cgeiftetung Gtroedenbe«, nirgenb« ^olilmoücn unb
Witgefübl, roobl aber $omp unb Starbt!', — brachte

ibm ba« Vi. irr bie SBerjtoeiflung über ben egoiftifdjen

@eift bc» englifd)en 3n|Periali«mu«. Dag und) bem
£infau* ^amefon« in Dranöbaal in Gnglanb faft

böaig febe Gntrüftung übet .bie moralifdbe ©ette biefe«

feinbltcben Gtnfall« tn ba« ©ebiet eine« Perroanbten

gotteSfürcbtigcn üolfe«" au«blieb, erfüllte ibn mit

©ebreden. v{od) Piel größere Gntt&ufdjungen hatten

bie menfcblid) fo begrünbeten ©pmpaibieen für Gnglanb
bem Sätet gebtadjt. Da« ©djidfal beibet boebgefinnten,

tetebbegabten, tiefgebilbeten Wännet auf polttifcbem

93oben lehrt beutlicb, bag niemanb als ©taatämann
ober fonftroie al« praftifdier ^ßolitüer jroeien Nationen ju-

gletd) bienen fann, ohne in ftfnneraltdje innere »onfliftt

ju geraten. 9118 (»eorg Pon ©unfen. ber In 9iom m
bem preuf3ifd)cn ©efanbtfcbaftihau« auf bem «apUol
Aur 5öelt ram, unter ber Vflear ber Aärtlid) geliebten eng-

lifeben aWutter in ber Diberftabt auftoud)«, muRte ber

fleine ftnabe gleicbseitig Teutfcb. Gnglifdj unb ^talienifd)

lernen. 8" biefem ^unlte bemerft bie Dodjtet: .IN
roar ba« ©cbidfal ber bunfenfdjen S^inber, immer in

mehreren ©ptacbeu ,*u Perfebren. tlufjenftebenbe halten

biefe« faft regelmäßig für ein unbefcbreibtidje« @lüd.

bie Selroffenen etfennen erft fpäter. roie nachteilig

glcicbbereebttgte Sprachen Wirten, roie nad)teiltg e« ift,

wenn nidjt einet ©ptacbe ftaglo« ba« Uebetgeröidjt ju.

tommt.* Der Bwiefpalt, auf ben biet bingetotefen ift.

läßt fid) mebr, ali e« bem «luge ber locbter roobl Hat

rourbe, burd) ba« ganje Sehen be« Zantic« Perfolgen,

beffen ©cbidfal e« roat, roabtenb fein ©eift tapfer an

bet Grftarfuug Deutfrblanb« jum 9cationalftaat mit>

roirfte, im innerften Söcfen bet beutfdhen unb bei eng»

lifeben Nation gleirbjeitig anAugebören. 911« lieben!*

roürbigrt Vermittlet jroifcpen ben betben borbentmtdelten

Srultutuatiouen bat aber ©eotg Pon Sunfen traft bietet

Gigenart gleidj feinem Sater, bem bie SJiffenfdjaft lln»

Pergcfelirbeö banft, höcbft fegen«reid) unb ctfprieRlicb ge>

roirtt. ©0 offenfunbig mte bie 33crbienfte be« 33ater«,

ber in JHom ba« beutfdje ardjäologifcbe ^nftitut, in

Conbon ba« beutfdje $ofpital in« Ceben rief, r»nb bie

Seinen aOerbing« nicht. «Iber in ädern, roa« er als

ßolitifer unb Philanthrop in Berlin geleistet bat, offen»

harte ftcb bet gleiche menfcblicb'fcböne 3U6- °er ben

Propbetiecn ©oetbe« Pom PClfetPetbinbenben ©egen ber

.SHeltlittetatui" enlfptad), mit benen bet gtofee Dichter

einft GatlplcS ©ebiaerbiogtapbie begrüfit hat.

Stuttgart. Johann,, PraaUt

X obe«f alle, »lar Pon ©epbel (+ in TOündjen

im Hilter pon f>4 fahren) mar non garb ©taat«recbt^

Iebrcr. er oeröffentlicbte aber aud) unter bem pfeubonom
artar ©cblictbacb amet SBänbcben ©ebid)te (bgl. eG II
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»p. 1135 unb 1567 > unb unter feinet» eigenen «Hamen
{me Ueberfcfcung be8 Cufrej.

«JJeteT ©etbel (r in ftöcbft. Gojabrig, al« Iterarjt)

aebörtc roie Chnauueljur grofjen befüffben ftamilie ber

Setbel. vir ftcOtc in Dialeftbicbtungen bie «Bauerittrroen

inner beftifthen {veimat bar, unter brnen er auf«

peroadifcn roar.

grifc QU ebner (geb. 1845 in Sraiferöroertb. ! als

tlkianbtfcbajtdprebiger tn SRabrib) bat u. a. jroct Sftänbmett

flebitbte („Glättet unb Suiten" unb „Blätter unb
Hutten. 2. ©traufe' ), „©rjäblungen auS ©panien" unb
.Erinnerungen au« meinem öeben" üeifaßt. (Sr roar

aud)ber£>erau8geber bertfeftftfiriften „Kiviatat'hristiutia"

unb „SMätter aus ©panien".

• *

«ngefünbigte«8ücber. (Sin litterarifcöeSDenrmal
für Sabater foQ au£ «Jtnlafe ber t)unbert{tcn lieber«
fehr feinet Dobcstageä in ;\üxid> gefobaffen roerben.

£s fott — abnild) roie bei «öobmer — yaüaterä SBebeutung
für feine Reit, mit befonberet 93erüo?firf)tigung äüricbS
unb ber ©ebroeij. in ber ©obtlbcrung ber oielfeitigen

Ibättgfett be« nterfroürbiaen «IRanne* jur «iinfebauung

?ebracbt roerben. «Dcttarbeiter an bem SBerf ftnb

Jt (£. »run, Pfarrer SR. ginSiet, «J3rof. Dr. ^einrieb

rtunf. «Prof. Dr. TOaier, «£rof. Dr. («. IRener bon
»nonau unb <ßrof. Dr. @. bon ©cbultbcft'SReebberg. -
Unter bem Xitel „©cbattenbilber berftultur" wirb
Dom (ommenben Jperbft ab tfeo Berg in Qemeinfdjaft
mitSbolf^laebä eine ©ammlung iojialer unb biftorifeber

Stubien im Berlage bon Johannes {Rabe in Berlin
erfahrnen laffen Unter TOitroirtung berborragenber
Tutoren, aud) beS 9ludlanbed, foQen ,,bie bunflen
»eglciterfcbemungen jeber, inSbefonbere ber mobemen
Jhittur in einjelnen umfangreicheren ©ebriften gefcbilbert

unb tritifcb beleuobtet roerben-. — S?on Bilbelm bon
Volenj erfebeint in ftürje: eine böllig umgearbeitete
Ausgabe bes «Roman» „Der Pfarrer Don Söreitenborf"
unb ein neuer 5Banb Doifgeftfncbten „UuginSlanb*.

* *

«Allerlei. Die „Ißbantafteeit cineä tRealiiten" uon
i'ontei; 8 (DreSben, (iarl JReijmer) ftnb in Oefierreieb

bureb Ö5ertd)töbcfrf)liifj berboten roorben. — Der be«

(annte «8exlag£bucbbänbler Ulrico £>öpli in «JRailanb,

ein geborener ©cbroeijeT, rourbe bon ber «bilofopbifdicn

rYafultat 3ürid)8 jum Gbrenbottor ernannt. — ßin
Portrait £>einrid)8 bon ftteift bat {Rubolf üotbar auf»
oefunben. Da« äkmälbc, baS roabrfcbcinlieb in ftönigß=
Berg in ber Qtit bon 1805 bi£ 1807 entftanben ift, ftammt
aus ber ^intetlaffenfcbaft «föilbelminenä oon 3enge,
ber ebemaligen S3raut be« Dicbter«. — ©opbie iReuter,
Me einzige überlebenbe ©ebroefter ,VU} SReuterg, ftarb

am 29. Stpril in ©tabenbagen im Kltei bon 87 ^abren.
Der ©cbroäbifebe Sdjillerberein, über beffen

Ibatigfett an biefer ©teile bor furjem umfaffenbc ÜJcit-

teilungen gemaebt rourben (f>cft 4 , {>ielt am 20. äpril in

Stuttgart feine fünfte Öeneralbcrfammlung ab, in ber^rof
0. (Büntber über „©djttlerS Stelluna jum flublifum"
itnad). Rugleid) würbe mitgeteilt, bau bag in ;'i:ivi':a::

ßenommene ©cbiÜer»5Dtufeum big jum v«bft 1902 fertig

fleitcUt roerben foQ.

• * * Der Büchermarkt • *

a) Romane und I}ov«llen.

'älbert, H. snimbift'ln .vo<blon^<trr.)äbtuti4<ii. Trc-.^««,

(?. ^itxfon. jhi 8. 9L 4,— '5,—).
U nbreatf » « a lom«;, V!ou. Wa. (?in »4-lutttiit. Stuttgart,

;V ©. Gottafd)« Wutbt). Siadjf. 0. m. b. $>. W2 2. 1W. -i,:»».

fltmintu«, JlMltjelm. ^jorfö Offiii««- ^iftorifdjer iMoinan.

Stuttflart, (». eottüftbe ^n*b -Natt. i». m. b.

(97 6. 4«. V.O.

Söbmei, <f. ortfotrrft. ^uiiiqii. I>rfä6en, Garl 9Jfi6u«r.

ar. 8". 230 2. *?. S,— (i,—).

*»ot).eD, iXba. Um Helena. Vornan. Stuttgart, 3- W.
C«ottafa>c Sudib. ;Wad>f. @. nt. b. i«. 364 2. SV. 3,50.

Gatlüwna, V. Cbne l'tcbe. Stoman. l'eipjid, Mannet
Cotta «Sadjf. 176 2. SJR. >,—

Di tt mann, (!b ISartburaorrflanacnbeit. .vtftuvtjdit Qt-
j(ablunafn. ,\Üu|tr. ©otba, Wutta» 2*loffimann. §r. 8".

236 2. OT. -.'.uo 13,60).

©üruio, o. iNonficur Vacoftc. Oatif» Roman. Treiben,
(5arl Steiftnev. flr. 8». 284 S- w. n,~ «4,—».

3atüb«, 39. 2ccmann<biimor. <^eid>id)t<n unb 2dirDänte
oon b« ©afferfantt. t. 2ammlunrt- 2tuttaüvt, 9lobert
V'u(>. 357 €. TO. -.',00 i.1,50).

Soft, l*. ^JJätMfdje ö<id)ta)teri aui alttr unb neuer $tit.

«euftabt a. b. fl. .£>. (8ottf*id.2itittfr. 174 2. W. 1,--.

Äalblenbera, ^lanä v. Ter attf. iSonian. "Perlin, ,,^tta",

Tfiifirbeo $rrlaa.3bau*. 231 2. 312. 3,—.
Ära u n, TOarimilian. Unter beu ^rauentürmtn. (Hnfllamail
auo bem münd)ener V?eben. «tuttflart, Teutfdte 4terlaa>
«nftatt. 366 2. 3R. 3, (4,

Palavert. «eufoille, ÜW. grfr. ». (15. .^eifterberafj. fluo
?forb unb 2üb «eun «ooellen Treflben, <Jieriun

247 2. i». 3- (4,-).

»ieebolb, V. l'ujie« ieitament. tHcrtin, „attta
1
-, Teutidie-J

SHerlaaflbau«. 229 6. TO. 3.-.

£ mpteba, Wcora ftrbr. ü. TOoutc (5arlo. rHomait. Berlin,

§. Fontane <fc Oo. 373 2. TO. 5, .

Sloienberß, TO. u. Wjeielbmebel Starte. iHoman «erlin,

5. Fontane A Co. :i98 S. TO. 5,— 6,50).

2 Harlan, »a». Cbbe unb ^lnt. Jroei 2d>idfale. Treiben,
?Jierion. 211 2. TO. «,— (4.—).

2d»lat, ^obaiiiiexv ,^rüblina«blumeu unbanbere«. »Wotiellen

HI.) Sgcrltn, pf. ftontane & Go. 127 2. TO. 2,- (3,-).

Soini^lfv, flrtbur. ,rrau »ertba »arlan. Cornau. Berlin,
S. {Vifd>er. 25« 2. TO. 3,—.

Sdiubin, OiRp. ^m aerooljnten Weleie. :lioman. 2tutt-
aart, ^. engelborn. 2 ©be. TO. 1,— Ur50 .

Stenaltn, iy. 0. Gin Ttd>terling. 9toman. Stuttgart, Teutfctie

i<erlaa»>flnitalt. 302 2. TO. 3,— (4,—).

S trat, Ta« roeife l'amm. .^unioriüiidje Grjäbluna.
Stuttgart, Union, TetiHdie ©erlagft<C9e{elHd)aH. 207 2.
TO. -.75 (1,-J.

lainad), 29. d. Tie brenneube öraac. .üiimoriitiicticc 9(oman.
Treiben, Garl Meißner, ar. 8'. s.w 2. TO 4,— (5,—1-

Ibeben, T. Jjerjaolb. Vornan. Treiben, Garl Meißner.
gr. 8«. 311 2. TO. 4,— (5,-).

Btebia, G. Tai 29eiberborf. «Roman aui ber Gifel. 7 «Jluü

«Berlin,
ft. Fontane * Go. 289 2. TO. 3,50.

«föilbranbt, 'jtbolf. Tai lebenbe ©üb unb anbere ««idiidjten.

2tuttflart, ffl. Gottafdje »uebb- «Vad)f. W. m. b. 345 2
TO. 3,-.

«£<&[fert, 89. Ter Jeufel in «Berlin. Gin berliner «Homan
«Berlin, .^ermann Gid»blatt. 278 2. TO. 3,50 (4,50).

29rebe, ft. ftörft. Turdtlaudit 3« 11. a. «00. «Berlin, Grtn't

^ofman .v Gomp. 208 2. TO. 3, (4,20).

Bfjbn, G. ^errgoUxMäbeii. «Hornau. 2tHttrt.art, Teutidte
»Jerlage.SInttaU. 327 2. TO. 8,— (4,—).

TU« n uniia, («abriete. Gpiicopo unb 60. 9iopelleu. Uebettt.

Bon TO. «agliarbi. «Berlin, 2. Ätirbev. 334 2.
(Sarbora, Arne. Ter oerlorene llater. Teutfdt uon TOarie

Bon TO. «agliarbi. «Berlin, 2. ßtirbev. 334 2.

•Verleib. «Berlin, 2 fyifdj« »9 2. TO. 1,50.

(Äelre, H. oan. (Heidiidjte einer Gbe. fluo bem .öoll. uon

S). ftat unb Üioiflt. «Berlin, «idi. Gdileiu «arbi. 2 leile

in einem Banbe. 178 u. tue 2. TO. 3,-.

b) CyrUchc» und episches.

ftalf, ^n «Diemorium. «arbflämie. «Berlin, 2. Philipp
A 2obn. M 2. TO. 2,50.

Ort mm, «J. Blumen am 29egc. Gl'terbeni, Ibeobor
ÄTumm. 84 2. «eb. TO. 1,60.

(»umppenberfl, .fc. o. Tai teutidje Tidjterron, in allen

(Aanaarten uorgeritten. TOündien, Berlaa ber beutiOi-fram.

RnnoMan. ar. 8*. 115 S. TO. 2,-.
Crfinabaua, G. i?irht» unb ^iadttbilber. Webicbte. Äönia*.

berg, .'öartungidje «Berlafli«Trurferei. 12". 112 2- TO. 2,

«Jtebie, £>. Ättaf'u im WAnn'lL «Clattbeutidie (Hebidjte unb
Öumoretffen. «Berlin, «JSilbelm SüfFerott. 91 S. TO. 1, .

Stern bau er, «ii'illieliii. !»*• proiumlis. Tiditunaen. 3" u" r -

»on Ih. Slife. TOündien, fluauft 2d»upp. gr. 88 2.
Stiel er, T. Webiajte. «tuttnart, «4bolf «Bp'im St So. 12'.

I.V. 2. Web. TO. 3, .

&flfl< Itratbi 3- taragojdner Tialeft-2cbnurren. leilu«. in

föln. TOunbart roiebergegeben. Äöln, ,V W. 26mi(»!die
«Bucbli. 12°. 118 2. TO. - ,50.
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Srbiilft, ^. Tn* Vieb 00111 Join be* '.Irtullv. 91 110 innerer

;XItü-? iiergeitellt unb in beutfcbc 9iibelungcti)rilen übertr.

«erlin, BHcgOttM <fc ©rieben, gr. 8«. PIX, 78 £. TO. 8,—.

c) Dramatisches.
ffrlrr, Ctto. «iganlen. Ätinitlertragöbie in 3 fluij. Vetpng,

«reitfopi & .Varrel, flr. 4°. 88 £.
Marlon, ©alt«. Ter tolle »i«mard. Viiftiutel in 4 fluij-

Salin C, Sbeater.«erlag ffb. «loch. 119 £. TO.

ftoblbeop, fl. ,treie Siebe. Schauipiel. Sliien, TOori*
$erle«. gr. 8". 109 2. TO. 3,-.

Soiioro, TOutter ©tön. Sdjanipiel. »reinen, (5arl

Sebiinemann. 64 2. TO. 1,20.

Seblac, ff. SKagna. Sdjaut'piel. Welchenberg («öbmeni,
Teutiebr* litter. »ureaii- 88 S. TO. 2,- .

Stetten b«t Dt, 3- '« llnterbrrttl. «mite« «arobte. unb
SraoritifSbeater. 1. Arft, .vnhrmanu QeNfrfjCt. «erlin,

«. .s>o'moim s («0. 70 £. TO. 1,
-

d) Citteraturwissenschafttiches.

Vutbet, 3- Ter »udjbrud unb «uebiebmutf ber alten TOeiftei.

«ertebte übet 10 Vorträge. (Ulli* ber „^tapierjeitung.".)

«erlin NW., Selbitoerlag. gr. 8". 4w £. mit 9bb. TO. 2,50.

TOrifer, TOar. TOoberne ffffai*. Tre*ben, Pari iMeiftner.

gr. 8". 279 £. TO. G, (7,—).

^Jeterfen, 3pb- SKicharblll. Gin «ortrag. \>amburg, «rTl.»

«nit. unb Trnrferei «.•©. flr. 8*. 46 «s.

3 djillcr, Äaioline i>. »riefe, «erlin, Vilbel»! «üüerott.

gr.8". 48 S. TO. 1,50 (2,30).

sdjiieibewtn, TOar. «ett «alcutiu. Berlin, M. Maertner.

gr. 8". 56 S. mit «tlbn.
Söilbrnbrurb, ffrnit 0. Ter Weneralfelboberu. ffin «ort

5 uv IMi"'

\-i s.
jur aufttbrung^ Jöeiinar, verm. »öblaui« Warbf. gr.8»

,20.

e) Verschiedenes

«eh Ii Hfl, r. ffinbrude eine* Teutleben, empfangen 0011

3roatioro« Öemalbe „Tie »ergprebigt". SKiga, 3ond tk »0.

li«ro*ft). gr. 8". 89 S.
«ctiebef« nacbgelaifene Rapiere, .§erau«gegeben unb ju einer

«iogr. oeratb. pon h. ftriebiung. Veipiig, ©rubel & Sommer-
latte, ar. 8». XIX, 459 £ mit 2 »ilbn., 4 Äarten unb
1 £fiü«. TO. 13.50.

Sohn, ff. ©er ftall Wölbe, ffinc friminaUpfprbologiirhe
ltitteriucbung. »re*lau, Scbleiifcbe »uebbruderei. ar. 8".

157 £. mit 7 laf. TO. 2,50 (3,50).

Svaia,, ff. Veibnit. £ein Vtben unb bie «ebeutung ieiner

Vebre. &autm, »reer * Thiemann. gr. N". 29 £. TO. —,50.
«utdbarbt, ft. ^imtoloflifaV Sfiuen Sur ffinfübrung in

bie Wncbologte. 4. Slufl. Jöbau, 3. W. «Halbe, ar. 8«.

317 £. TO. 3,50 (4,201.

ftrieb, 8. fy. Unter ber ipri&cn Rabne. «tu« ber TOappe
cinrtf '^riebendjournaltften. (Hrfammeltc -»Irüfci unb Auf-
iäüe. »erlin, bnm. iyaltber. a,r. 8 8

. 241 £. TO. S,~ .

^uhfe, {^raiij. Tie beutirben Stltertümei. i'tivm, W. 3.
(M&f*fn. 176 £. Öeb. TO. ,so.

(Huglta, ff. ffriebrid) Pon ©en|j. ffine binar. £tubie. 3i*ien,

2Öiener Vertag (1*. Sosner). gr. 8». 307 £. TO. 10,--.

Vermann, W. Tie beutfdie flarifatur int 19. Jabrbunbrrt.
«ielefelb, «elbogen & Älaüng. Ver. 8". 13» £ mit 6 «unft»
beil. u. 177 "Abb. Äart. TO. 4,—.

.C>oI(munn, C Ta* Veben ^eju. iübingeu, J. ff «. TOobr.
gr. 8". XVI, 428 £. TO. 7,60.

,\ofc, «ictor. ^riebrirb JiMerf unb (ein Seririftni« ju Robert
£d)umann. Treiben, C^cat Tamm. gr. 9". 148 £.
TO. 2,50.

TOerfena, .<£>. «aj uaj bao «olf erjäblt Teutidjer Holl*.

bumor. öef. unb nadierv ,H. «b. ^ena, «ermann (?ofte.

noble. 2C4 £. TO. 3,—.
•l'hilippi, «. Tie Slüte ber TOalerei in .fciollaub. 1 «ud>.

Veipjig, ff. 9(. Seemann, gr. 8°. 240 £. TO. 5,—.
:tirelam« II u iPeri a 1.« t b 1 1 0 Uie f. 4171. (HottfAall, 91. P.

Ter Wö^e Pon «enebig. Sctjauipicl. — 4172 73. Möhler,«.
'ilUgeui. 2rad)teufunbe. 6 Sl. steuere ^cit. 1. 9lbt. —
4174. fffletiarb 0. St. Wallen. Ta« ©altliarilieb. lleberi.

n. «. Treefi. — 4176. Äurj, «. Ta<> Vlrccinum u. a. 9JoP.

— 117«— ho. Tumao, 21. ^wonjig ,^ahre ipiter. Jortf,

non „Tie brei TOu-ifetiere". Tcuttd) öon «. Gonrab. I.Zt
Sdjinirirtimibt, ivriebrid). 21u» jhinfl unb Veben. Stubien
unb 3(eiiebilbev. TOftnebeti, "J'erlagSanft. ,y. «riirfmann fl..@.

gr. 8" 224 £. flart TO. 4, .

S ehre mpf, (5t)riftopl)- TOarttn l'utber, au» bem (*briftlicben

in* TOenithlitbe überielit ffin "l<eriud). Stuttgart, ffr.

»vrommann. gr. 8°. 188 S. TO. 2,50 3,50}.

2 rbrociger-Verrbeufelb, VI P. ör.metirei). Viajt. unb
Ädjattenbilber au* bem mofcetnen ,>rauenleben. 11. bi«

JO. Vieferg. Veitni«, «• Stbnmaiin. > TO. 1,-.

Stern, 21. (JMdjicbte ffuropae- feit beu «ertragen pon 1816
bi» ium franffurter Rrieben Pon 1871. 3. «b- «erlin,

«rfferfdje »uebb. gr. 8*. 413 £. TO. 7, (9,-).

Aierfegaaib, £. Su*gemo: djriitlicbe Sieben Ü. b

Tän. pon 3 pon Mieinefe. Wieden, 3 Vieler gr. 8v
XV. 168 £. mit 2 «ilbn. TO. 3,— (4,—).

R ierfegaarb, £. 9lu* ben liefen ber Sieflerton. fftno*
für ben ffinulnen au* ierfegaarb« lagebüd)ern. 1838 bi«

1855. «.b. Tin. oonft. «enator. Sweibrileftn, ^r. Pebmann
151 £. TO. 1,50.

dioebefort, .venri. abenteuer meine« Veben*. 21ut. beutfebr

«rarbritung pou «einrieb ffonrab. Stuttgart, Mobert Vüu^.

gr. 6\ 2 «be. 376 unb 411 £. TO. 10,—.

lolitoi, (SlrafV. ©u iollit mtlit töten u a. neue £cbriften.

185 £. «Ott unb llniterbltebfeit u. a. 181 £. «u« bem
Snmieben pon V. R. «auü. «erlin, Ctto Jan fe. 3eTO.l,-.

Bualanö.
itnt mit • tetettftnfttn »«St r «in«ei< un« tu >

Gnallfd).

flbbot, V. Life antl Uteruture of the uncient H»*l»rew»<.

Ix>ndon, .1. flnrke. 6 »h.

•«raunbol^, ff. W. ©. Hook« of refpreniv lor studenu
and tearhtn of Prcnrlt. rxmdon, Th.Wohiieiwn. er. 8».

so
f.

Taiolon, IB. tiermnti lif«- in town otul iwintrv.
I^>nd«»n, O. Xewne». 8 »h. 6 d.

•H»bitman, Sibnel). Life of tlte emperor Frederitk,
l>iiw<l 1111011 the (Jrnnun of MurtRiretliu von l*ow hinirer.
Veipiig. «erntiarb Saudinii- 2 «be. 304 nnb 259 S. 3e

pou Wolfen ft ein, D. A Memoir of ihr lant Minne
Dinner of Tirol. Uv Sijrnoni Lin.hi Villiiri Umilon.
I »1.11t R Co. 4 Hh. 6 d.

ftranaöftfcfc,

*Wntoine, (5I>. KesmiH'» pratiiineH de litt'-r.tt ur friinaiiM1
.

KeviiH et eilite« pur K. Knie. Veipjig, ^iiebarb ©öpfe.
20» £. TO. 2,40 (2,80).

•«albenne, jvernanb. Kn mar^e de In vif. Purin,

Rill]iOthei|ite de In l'lunie. 156 p.

TOartinencbe, ff. Li t'onie<iie e«pu»niole en Kn»n<-e de
Hnrily i. Ilmine. Parin. Hm liHte ä Pie. 1«' , fr. 50.-.

3 teilen tf4.

•(voganoro, ilutonio. Pinnlo monda nuHlerno. Kom»nMt»
a, Ulri.o Hejfpli. RT. B . 461 p. L 5,-.

Zuecbtiftcn.

Xit 9ieboftion ber ,,®üoro<ftbrutfdjen iRunbfd)au"
in gfrattlfuTt 0. 9)1. bittet um freunb(id)e TOitteilung aOer
bisher Aber bie Tntnntaötcr Stünfilertolonte er»

fdjiettetien unb nod) im Couk be8 ,u:brf-> CTfd)einenber.

Sluifäije in 3e>tf^tiiten, 93üd)erti u. f. w. bebuf« 4>erau»«

abe eine« aufommenfnifenben ©erfed über ba5 ©erben
r Kolonie.

$u ber ^efpreebunfl fetner vHebidjte auf Spalte 1073
be* ooriflen f>efte« fefireibt un«-^erTDr. (Smil II e 1 1 e n b e r

g

au« 3ürid): „Die Weinung, td) fei ein fcblceiacrifdjer

"Eiicbter, bentbt auf einem ^rrtum ^dj bin ein beutf djer

iMdder, ein cebteS dibeittlanbSfinb. unb habe nur
momentan bie fd)marje ©miper mit bem grünen 3flrtdiiee

Pcrtaufd)!."

,Uir vjntgeanung auf ben Srtifel „lieber xH:tt::.-

logieeir non Garl Vuffe ($>eft 14t fenbet un* £ierT

Zt). b SoSnoSfii eine längere 8»f<Örift, bie ibreö

Umiang* wegen für biefcö .£>eft 311 fpät fontmt unb
beShalb erft im nncfjften erfdjeinen tann.

antworten.
Verru «r. r. in »erlin. «err TOar »eroer roobnt

in Treflben. Tie Moth über ba» «oetbe-fflebiebt finben Sie
im porigen 3abrgang auf Spalte 215.

«errn y. «». in »ojen. ffin »ilb oon Sienfi«roiq

baben wir jebon im I. Jahrgang (2. Oftobcrbeft 1898» gebraebt.

füt ken Ini: D'- 3«t»l •t«l'n«er; |ür We ««Klijen: 6an«8fll«», beike In

•ekrü« »el 3 m »et, k Selfon In Berlin SW„»rm6ur«er «träte 31
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ifruf ;ir (frriilitunij rinre Adolf rjntaurii

[ tn ^nneßruefi.

m Hooember 19(10 Ift toolj 1$id)let bte (£bettantte im

cn S)id)tettDQlbc, niebergebrodjen.

fterhUdbe $pmnen fjat ev gefuugeu, Hkftautn geformt au*

Ion fdjltcbter ©löße unb Poll treuer Umgebung au bte

Itru; feine »ergbeimat hat er gefdulbert mit liebenber

rrfjonb unb bie JRube be« Seifen etquitft uns in feinen SBerfen.

eologe toon gad), mar 9tbolt ^idiler mit unbefangenem

nbtttf begabt^ unb feine Söettaufiaffting auidt au$ beut

frobet Waturbegeifterung.

«hie Srcaft rourjelt im beutfdjen ^olfütum, ba* er bod»

unentwegt mit flammenben Störten, aber aud) mit

Ifta Ibai, atf et im ^abre IS48 al£ Hauptmann ber

«tenfoTwmgnic, ben ©tufcen in ber Sauft, bie beutfebe

ail toertetblgte unb bann ben bebrangten trübem in

toig.$>olftfin t)u x>\\
f t eilte.

Iteje bergtro(jige üHännlidjfcit feine« Üöefen*. bie uriprung»
itebe i$ri(d)e unb fflefunbbeit feiner Webanfen. bie niarrooue ^Jlaftif

feiner DarftelluugSart, madjen tfm uorbilblich für alle $t\ttn unb
ftempeln feine ©djöpfttngen gu einem mädjtigrn (Jrjicbungßfaftor

im beutfdjen Solföleben.

Ferrum f oll uns Vbolf t<id>lev. bei £idjter unb Denfer, ber

^>etb unb ,\orfd)eT. tDtcbererfteoen int Silbe au« gr^ aegoffeu;

toir moQen tt)m ein Xcnfmai fe^en, bier, no er gelebt unb
geroirft: in ^nnJbrud, niob^in jabrlidi Xaufenbe pilgern, bte

«Ipen »u fdjauen. Unb allen Deutfdjen fofl er öom granttnen
Södel herab 3nab,nung fein, einen Xrunt ber (Sefunbbeit ju tbun
au* bem Jungbrunnen feiner X>id)tern>ette.

9(id)t gering finb bie ftoften bt& Xen final«, aber ba8 ganje

beutfd)e Solf nnrb jur (Srrid)tung beitragen unb mit greuben
ein Opfer nieberlegen auf bem Altäre ber flfunftöerehrung.

leftcrrctoV

iculfdil an».
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Ralflercr: (i. o. $d|ttMaa|er. «tfisrr tn Unle.<tluct>Druitml, uns f). Jentwrin, SaMifüi«

Drm crlDcIlrnrn Sulftfjus getiien u. a. an:
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la b»|l«bcn durch all« Biadinandlungan (Us 3n- and HasUnd«, kwIi durdi all« poatanstaltf-n (po«t|tltung„pr*l»lOU Ho. 448«)

3nf eratannattme bnrdj alle Unnotuenburcauj bes 3"' un ° 2Juslanbs, foroie burd? ben Derlag

Weber Preisausschreiben.
(Sad>bni< grftatttt.)

^Ö^Ö in paar 93orfommniffc ber legten ßett legen

' "S^V " na&e, baä ^nftttut ber fogenannten

S?<KÄ; ^eisauäfReiben einmalauSetroaS größerer
'-^^^

SWätje anjuleud)ten, fo roett jum roenigften

bie SÜteratur babei in ftrage tommt. $u unter«

fdjeiben finb bie roiffcnfd)aftlicben ^reiöaufgaben
unb bie jßettberoerbe für bedetrifttfd)e Seiftungen.

liefe teuere ©attung gef)t mciftenS oon ßeitfdjrtften

ober Artungen au§ unb pflegt ifjren Urfprung in

.citiiaftlidicn ©rroägungen ut haben, ©ntroeber e#

furo reine Weflamejroecte babei im ©ptel, ober man
loünfdjt burd) ba§ Sodmittel ber greife eine mog«
ltct^ft große VLnsaty oerljältntemäßig brauchbarer

Arbeiten in bie öanb ja betommen, um bas" 5öefte

baoon abjufchöpfen unb ben 9teft banfenb jurätf*

U«aeben.

©egen biefe ^rariS ift an ftd) nicht ba§ minbefte

fagen: nur foKte if>rer Ausübung nid)t burd)

orabUrifdjc Söorte ba§ fJtelief höherer litterarifchcr

3n>ecfc geliehen werben, roie bfe§ belfpielSbalber in

einem oon §etrn ^uguft ©djerl, bem Verleger ber

.ScKbc'Sfür}lictjerlaffenenWoman»'iprei§au^fdjreiben

~'c'd|icl-,t. äftan erfährt au* biefer Stunbgebung ju<

nädjft mit einigem ©rftaunen, baß in ben beiben

legten ^abrjeljnten bie Pflege ber erjäblenbcn Sitte»

ratur in $eutfd)lanb »einigermaßen jurüdgeblieben"

fei, unb lieft bann roörtlid) ben Salj: „Um unfern

jeitgenöffifdjen ®td)tern baö 3 nt«"ffe an oer

be3 mobernen SRomanä roieber }u roeden unb ben
bcroäbrten SJleiftern ben notioenbia.cn sJlad)ioud)s ju

fiebern, fyabcn mir un3 ju einem ^ßrei§au§fd)reibcn

für ben beften iRoman für ,$ie 3Bod)C cntfdjloffen."

Öterauf rotrb mitgeteilt, baß ber »erlag brei greife
oon 15000, 10000 unb 5000 «Warf auSfefct, unb
bafj oerfebiebene angefebene Tutoren, roie ©ptctfjagcn,

Omptebo, fXBilbenbrudj u. a., ba$ Slicbteramt über«

nomnten liaben, natürlich ntcb,t über alle eingerjen«

ben SBerfe, fonbern nur über biejentgen }rcölf, bie

oon ber iRebattion al§ bie beften oorb,er auSge.
märilt toorben fmb.

XiefeS ^reiSauSfcbreiben ift au§ oerfeb,iebenen

©rünben intereffant unb tnpifd). 93or ädern bürde)

feine flaffifdje Sßegrünbung. s
Jlicb,t weil bie w 3Bocb,e"'

)ablreicl)e Romane braucht unb unter bem ihr ju«

ger^enben SRaterial nid)t leitet genug ba§ ihren

3njcden paffenbc finbet, rotrb ba§ 3(udfcb,retben er»

laffen, fonbern roell nad) .t)errn 6d)erl§ SHnftcbt

unfere erjä^lenbe ßttteratur „einigermaßen jurücf.

geblieben" ift. Unb roie Irofft man biefem bebauer«

liehen Langel ab)ub,elfen? Einfach baburd), baß
man — pinf, pint, pinf — bret ©elopreife ausfegt.

9Ran nimmt alfo im .öaufe ©djerl thatfärijUd) an,

ba§ bie beutfdjen iRomanfdjriftftctler, geblenbet bureb

ben ©lan) be§ ihnen rointenben ©olbe§, btffere

"Berte hervorbringen müßten, al§ ob^ne foldjeS iReij«

mittel; ober man fcbmeiriielt ftcb roo^l gar,

bureb, biefen ©olbregen bem unergiebigen ©rbreid)

ber beutfd)en $rofatunft ganj neue Talente ju ent<

loden unb bamit „ben beroäbrten 9Jteiftern ben not«

roenbigen 9iad)roud)§ ju fiebern". 3Wan b^ält bie

«JWufe für befted)lid) unb berechnet ba§ fünftterifcqe

Sdjaffen nad) ber 9tegelbetri. Unb man fühlt fid)

al§ ©önncr unb s)Tläcen ber SUteratur, roeil man
bie fclben ©ummen al§ „"iUreife" au§fd)reibt, bie

man in gcioöf)nlid)en 3c iJen angefchenen Tutoren
ohnehin als jponorar be^ablt. 'Icnu e£ ift niebt

nur jroeifello§, baß 9tomanfd)riftfteller roie 9lofegger,

Ompteba, Rre^er u. a. Honorare in biefer ßöbe
oon ber „ÜBod^e" beanfprud)en unb erhalten, fonbern
e§ ift einfad) red)t unb bifltg, baß eine ^ettfcrjrift,

bie faft eine fjalbe 3RiQion Abonnenten jab,lt, U)re

Romane minbe|ten§ nad) foldjen ©äfcen honoriert.

Rieht man bies in 95etrad)t, fo bleibt oon $errn
©d)erl§ ©roßmut für bie beutfdjen 9tomanfd)reiber

roenig mehr übrig, als bie großartige ©ebärbe be§

Sitteraturförbcrers.

31 ber $crr ©d)crl ift aud) auf bie ^örberung
ber beutfeben Snrit bebad)t unb bat ju biefem ^roede
im „berliner yotal^njeiger" taufenb Warf als

*ßrete für ba§ befte „^fingftgebidbt" ausgefegt, nur
mit bem fpinöfen flcincn tfufaft, baß ber SBeroerber

fein ,,»erufsfd)riftftetlcr" fein bürfe: fogenannte
$id)ter finb baf>er oon biefem ©ängerfrieg in ber
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um (Sulinger, lieber preisausfcbreiben. 1164

^immerftrafee oorroeg ausgefdjloffen. ^Belebe oer*

rjeerenbc 2öirtung in ben roetteften $)Uettantentreifen

ein foldjcs Austreiben haben mufe, roie otel Rentner

Rapier babei burd) Bcfchrciben unbrauchbar gemacht

roerben, mag ftd) jeher allein oorfteßen. Unb fo

lange biefe Inrtfrfae Seuche auf ihren £>erb, alfo auf

ben iiefertrets bes Sofalanjeigers befchränft bleibt,

lönnte man fie füglid) fiel) felbft überlaffen. Aber
bie ernfthafte Seite biefet Betlegermanipulation liegt

bar in, bafe baburd) in breiten Sd)id)ten bes beutfeben

Bublifums bas ohnehin geringe Anfcljcn ber lorifcfcen

Sfunft uotroenbig untergraben roirb; bafe bie pl)ili«

ftröfe Anftd)t, Berfemadjen unb $id)ten fei basfclbe,

für) nod) mehr als bisher fchon feftfetjt; bafe ber

gefitjelte unb geftrcichelte Dilettantismus ooüenbs
ben iltcfpcft oor roirflid)em Xalent unb Rönnen oer«

liert, ber ihm ohnebies fehr lofe fitjt, unb mir uns
fo ben 3fuB" roi«ber näbern, roo man bie beutfebc

Boctcret) mit §tlfe bes SRcimlcrifons betrieb. s3Jtan

füllte biefe tunftfchäbliche löirtung bei einem Blatte,

bas in mehr al§ jroeiljunberttaufenb beutfehen %a*
milien gelefen roirb, roafjrlid) nicht unterfebäfcen: f»c

gefäbrbet in böfefter SÖeife bie ^rüchte ber oieleu

gerabe jetjt fo thätigen Beftrebungen, bie an ber

fünftlerifdjen Grjiehung bes Boltes mühfam unb
unoerbroffen arbeiten.

ÜBas von biefen beiben Breisausfdjreibcn gilt,

von benen bas eine nicht förberlich, bas anberc in

bestimmtem Sinne fd)äblicb roirft, trifft auf bie

meiften berartigeu Unternehmungen ju. $ie Shtnft

bat nichts babei \u geroinnen, unb ber praftifebe

Vorteil, bafe ein ober jroei preisgefrönte Schriftfteller

für ihre Arbeiten ausnabmsroeife einmal etroas höhere

Honorare cinheimfen, fällt für bie ötonomifthe Sage
ber Autoremoeit gar nicht ins ©eroicht. $en Bor»
teil bat auSfchlicfelicb ber Verlag, ber burd) bie yoei«

maligen 3e^ungsnotijen über (Srlafe unb (Ergebnis

ber Äonfurrenj für fein Unternehmen 9leflame macht

unb bie s3Jcögltd)feit geroinnt, unter einer großen

Anjabl oon Arbeiten bie ihm jroecfbieiüicbften aus«

fachen ju tonnen. Tat; burd) ein Breisausfchrcibcn

jemals neue Zalente entbeeft, unbetanntc geförbert

roorben roären, ift nad) meiner ftenntnis ber dinge
nod) nicht oorgefommen.*)

Auf einem aubern Blatte fteht bie uroeitc ©at«

hing oon Brcisaitsfcbreibcn, bie ber Bearbeitung

roiffcnfcbaftlicbcr ©cgenftänbc gilt. Diefe geben ge«

roölmlid) oon Afabemieen, §od)fchulen ober anberen

Rörperfchaftcn aus unb bienen ganj unperfönlichen,

höheren groerfen. SJlctft liegt ihnen eine Stiftung

gugrunbc, beren $infen in beftimmten Beriobcn al§

Biets oergeben werben, fo bei ber ©rimm«Stiftung
in Berlin, ber Bencfeftiftung in ©öttingen, ber

SamciKSttftung in Strafeburg u. a. die SJ5rci§*

aufgaben roerben bann fo gefteüt, bafe burd) il)rc

Ausführung irgenb eine oorbanbene fiücfe ber

roiffeHfd)aftlichen tforichung ausgefüllt roerben fod.

Unb fo roeit roäre biefe Einrichtung ja burebaus

roünfcbcnsrocrt unb mit ber eben gefd)ilberten Art
oon äBcttbcroerbcn nicht ju oergleidjen. ^hren

•) iftiiifiä fatin ba* im ooriflru $ahxt oon „lUbtt
Manb Hilft Dtcn" veranftaltrtc i! rci<Jiiu3|'cbrcili«ii für fti< befte

Haut fui)c ft'uscKc iui!<», bt^tu triter "UreiS für HlfCM Bd
flttttc tpirfli* J)otfi ii'ar '1000 'Warf). Iro<|ftrin WJ Arbeiten ein.

flinken, fniitttc feiner ftcr elfte il'reiö .iiicrfiiniU werften, unft

biejeniflen, ftic jmeite greife erhielten, tpuven olntt Sttlno^RK
bereite befanate irfirittfienerinnen.

großen Spaten aber bat aud) fie, roeil fie eine größere

Aiijahl oon Autoren ba}u oerleitet, gleirbjeitig ein

unb basfelb« Zbema ju bearbeiten, unb baourd) be=

roirft, ba| oiel rcblidje "iDcühe um ihren fiobn be<

trogen roirb.

®in tonfreies Bcifpiel. ^m oorigen Aahrc

bat ein ^Jrioatmann, ber fönigsberger Stabtrat ^8rof

Tr. ©alter Simon burd) Vermittlung ber berliner

Atabemie einen ^reis auf bie hefte ©e|chicbte ber

Selbftbiograp^ie ausgefegt, roas an fieb cm au§ge<

)eidmeter ©ebanfe mar, ba eine iolcbe XarfteDuna

roirtlid) einem großen roiffenfd)aftlid)en Bebürfnis

entfpridjt. 3cocr b^albrocgs Sad)tunbigc ir>ei6, roelcfa

ein roeitfd)id)tiger Stoff ba ber Bearbeitung harrt,

jumal nid)t nur bie beutfd^en Autobiographieen ht-

rüdfidjtigt roerben foüen, unb ber Stifter bes greife*

felbft roar fid) beffen ebenfo gut beroufjt, ba für bie

©inlicferung ber Arbeiten naheju fünf ftabre

gegeben rourbe. Stimmt man nun an, bafe nur

feebs beut f di f Autoren ftcb «n bie Bearbeitung bc?

oerlorfenben Themas gemadjt tjaben unb ifjre Serie

rechtzeitig bis (Snbe 1904 fertigfteaen, fo ergiebt fid),

bat? fünf baoon auf jeben äuncren ©rfotg ihrer

jahrelangen unb müh,eooQen Arbeit oer siebten muffen;

benn neben ber pretsgefrönten hat taum nod) eine

ber anberen Au§fid)t,' Bcadjtung ju finben, oorau*

gefegt ben unroahrfd)einlid)cn %all, ba| ftdj über«

baupt ein Berlcgcr ju bem äßagnis entfd)Uefen

follte, eine oon ibnen in ben Bucbbanbel ju brinaen.

gjlan roirb nicht beftreiten, bafi bie§ ein 9>tiB

[taub ift, ber aßen Ißreisausfeinreiben über ein be

ftimmtes einjclnes Ihcma anbaftet. -)tid)t immer

liegt ber $aü oerhaltniSmäfeig^ fo günfrig, roie bei

bem ^reisausfehreiben für eine ©oetijebiograpbie,

bie oor mebreren ^abren ber Berlag ber „^übren-

ben ©eifter" erliefe: für ©oetbebiographicen ift ba?

^Jublifum in $>eutfcfalanb beute grofe genug, ba§

auch mehrere gleichzeitig erfeb,cinen fönnen, ohne ein'

anber ben Vla^ roegjunehmen. Bei raiffenfebaftliebcr.

©egenftdnben fpejiellcrer Statur ift ein gleitbes au?»

gefdjloffen. Sine Abbilfc roäre es, roicroobl lein

sJtabifalmittcl, roenn man ftatt eines Jbcmas bereit

mehrere juglcicb aus oerioanbten Stoffgebieten fteflte,

unb roenn bie einjelncn Bcroerbungen angemelbei

roerben müfeten, bamit Berftänbigungen roeniaftenv

mögtid) finb. Beffer nod), roenn man überhaupt

fein Ibcma oorfdnriebc, fonbem bie greife, roie «
bie sJiobel»Stiftung tbun roitt, jeweils ber beften jw

Bcrocrbung cingcreid)ten Arbeit juertciltc, fofern jit

nu* einem geroiHen, genauer umgrenjten Stoffgebiet

angehört, ^ebenfaüs ift ber ftuRen foleber $reif'

au5fdhreiben problematifd), fo lange er mit bem

9tad)teil oerbunben ift, bafe ein mehr ober mhtbtr

großes Quantum getftiger Arbeit zroedlos ocrgeubei

roirb.
* *

sJtadt allebcm bleibt an bem Braud)e ber^reis

ausfebreiben, roie er je^t beftel)t, nid)t aflju oiel

©ute§ hängen, diejenigen für biehterifebe SBerfe

fmb für bie Allgemeinheit belanglos, ba fte eint

fünftlerifd) infpirierenbe iöirfitngnidjtbefincntönnen;

fie finb in ben metften fällen als ein gefchäftliebe*

^rioatuntemebmen ju betrachten, oon bem l»ei

ober brei Schriftfteller ben 9httsen eines erhöhten

Honorars, hunberte oon anbern aber nurUntoflen

Aergcr unb ben 9cad)tcil baben, bafe fte fid) für oiel:

Neonate bes "üerfügungsreebtes über eine Arbeit bc

geben. Anberc, cmfterc Bebenfcn fnüpfen ftd), mir
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gejeigt,an bieroiffenfd)aftlid)cn
s
)}reiäaufgaben unb ihre

iUeid)i.eitige iBebanblung. s
-8eibe (Einrichtungen roären,

roie fie finb, wohl roert, ou§ unferem littcrartfdjen

Sieben ganj ju oerfchroinben : ba man aber Stiftungen

nicht umftoßen unb prioatc preisauäfetjungen na
pcrljinbern tann, fodtc man furzen, burd) neue unb
beffere gönnen ber s$rciströnung bie alte $u oer»

orangen. Ta3 uorbin ermähnte yjeifpiel bc3 Stabt»

rats ^rof. Simon jefgt einen ber möglichen Söege:

bie Äusfcljung oon greifen buret) oermögenbe prioat«

leutt. Slüerbingä müjjtc cS eine unabhängige ftörper«

iebaft geben. Die bie Drganifation foldjcr Stontur»

renjen in bie £>anb nähme, eine s
.Hrt Stiftung§rat

au§ emgefebenen roiffenfchaftlichen unb fünftlcrifd)cn

^erfönlichfciten, ber au§ ocrfd)iebcnen Seftionen

mit bem ^Rechte beliebiger ßuroabl J» befteben hätte.

Sold) eine ßörperfchaft fönnte fid) auf ganj felbft»

tfjatige Söeife aus (gelehrten« unb ftünftlerfrcifen

beraub bilben unb burdi ba§ öeroicht ihre* Slnfebenö

unb geeignete Öffentliche Stunbgcbungen letrijt bal)in

ipirfen, bafj begüterte ©cbilbete burd) hohe Jahres»
beitrfige ober einmalige größere, auf fhren vtamen
lautenbc Stiftungen bie alljährliche Verteilung einer

aanjen Slnjabl oon greifen für roiffenfchaftlicbe,

tünftlerifdje, bichterffche Arbeiten ermöglichten. (E3

fämc nur barauf an, bafj bie richtigen <ßerfönlid)«

leiten fid) für eine foldje Crgantfation einfetten,

unb bajj ein Einfang gemadjt mürbe: bie gcrcaltigcn

Stiftungen ju VilbungSjroetfen, bie cnglifdjc unb
amerifantfrije ftapftaliftcn alljährlid) ju madjen

pflegen, finb aud) erft aufgefommen, nad)bem einige

ba$ SBcifpiel baju gegeben hatten. Unb man müßte
mir traditcn, bem bürgerlichen ©emetnfinn erft ein»

mal biefe {Richtung ju roeifen unb ihm pflichten ju

jeigen, bie er oielleidjt nur bcSbalb nidjt übt, weil

er fie nid)t tennt ober nid)t nabe genug vor fid)

üctjL Staat, {Regierung unb Parlamente fann unb
Ida man bei fold)cn SBcftrebungen au§ bem Spiele

lallen: auf bem ^nftanjcnrccge, burd) 93urcaujr unb
ftanjleicn mürben foldje fünft« unb miffcnförbernbc

Jkftrebungcn afljufebr bie frifche ^arbe ber (Ent*

icbliefeung uerlieren.
sBtit biefen menigen ©emerfungen fotlen junächft

roeber befonbere llmfturj* nori) ©rünbungöjroecfc

r-ctfolgt roerben. immerhin bürften fie als 2ln>

regung bafür bienen, bafj man ba unb bort in ben

.treffen, bfe es angebt, bem reformbebürftigen i^nftitut

ber prciSauSfchrclben einige s2lufmcrffamfeit juroenbet

unb fid) barüber flar }u roerben fudit, ob ntctjt ber

an fidj fefjr nütjlidjcn unb gefunben Sitte beS preis«

auSfetjenS, in ber fid) öffentliche (Ehrung unb mate»

rieller fiotm oerbinben, eine neue, roürbigere unb
erweiterte gorm gegeben roerben tonnte.

Ein lombarfclscber Siebter.
«on Hof. }a(obr*n (VatH).

> Ruit ::.i.t safteten.)

er 3ufaH mi<b mt vorigen 3°&re 00,1

einem ganj ungcroöt)nlid)en (Erfolg erfahren,

ben in $>re§ben ber bortige #offd)aufpieler

ißaut Söiecfe*) mit berStejitation oeS Dramas
.ilenfdjenleib'' oonSiloio ^agani, einem jungen,

*; ^rrr ^3aul fäitdt bcabfidttt^t in bet fönftigfn Soifon
rilM ^L'r:iua-:rcnc in $rutid)(anb mit paganifeben Slteifcn ju

in Wailanb lebenben 3lutor, baoongetragen hatte.

3ut)örer berichteten mir oon ber ganj faöcinierenben

aiMrfung, bie ba§ fünfaftige 2;rama bei ber bloßen

Tellamation burd) einen einzelnen Sdjaufpiclcr geübt

hatte, unb bie erfdjicnencn ^ritifen brachten ben

jungen 2id)tcr mit ben größten sJcamen ber SPelt-

littcratur in Verbinbung: (Goethe, lolftoi, ^iaeterlinrf

rourben in (Erinnerung gebracht, ja fclbft ber Warne
unb bie SÖirfung Tantcö brängten fid) ben kippen
ctne§ bcfonberS ergriffenen ScritiferS auf.

Sicherlich lag in biefer Aufnahme einige lieber»

treibung; ficherlid) roirfte bas ^rembe unb ^yrtfe^e

ber Dichtung ganj eigenartig auf bie ©emüter, bod)

glaube idi, baß ber eigentliche (Sinbrucf in erfter fiinie

auf einer befonberö glücflidjen unb bem dichter ooQ«

tommen natürlichen unb naioeu Venu^una ber äußeren

<Dlfttel: be$ 9Jlalerffd)en unb 3Jlufifalifd)en, beruhte.

$ie ftarf folorierte unb überlabcnc 3lu§maluna,
bie überreiche Staffage, ber fonore SGBortfd)all finb

fonft bie 33orgügc unb bie Sd)roöd)en ber latcinifcben

9laffe in ber littcratur, fo roie biefe fid) in ben

jetjigen beiben oorjüglichftcn 33crtrctern ber Sßoefie

unb 'iprofa in Italien, ©iofu«' ©arbucci unb Gabriele

^'ftnnunjio, abfpiegeln. Ter leßtere liebt e<3, fid)

in biefer jpinfid)t als (Erneuerer be;. tlaffifd)en Stil«

reidjtumä „'Jico«fiatcincr" ju nennen. Ter moberne
italienifche Stil fft fchroül unb fdjroer, ungemein

untrrnebnien. Tit tummt liebe Ileberit^imit b«d bicr juerft bt*

{ptocbcncti syetfeä oon »i?a(iani, bie ijtrr SÖicde benu^en wirb,

bot ber italieniicbe Monin! ju Sre^ben, ^aron CH. i'oeeüa, be»

jorflt. (.OTenicbenleib". Lf . 3ieißner4 aierlag. Treiben 1807.)

Ter naqcliectenbeti ^eriuebunet, einigt» baraud im ^olg^cnben
anjunibrrn, muj; icb irir-ei':et:err. rceil an funen Üruebiiücfen
bie eigentümlicbe (rin»ddit)cit unb Muht ber Ticbtung ju n>enig

jnr Weitung fommt u^^ büt>uraj bei beut t'efer unrid)tige 2>or»

Itellungen eweeft »erben fönnten. — Vagant ift 1867 in

SNailanb geboren. (*s erfebienen oon ibm: Viu«ill;ijri<) (Moman)
1893; FinKBl (Inrifcbe Ticbtung), 1894; Im Sjxxrhio delln
doloro.'W Ksinu-nr-u (iVenid)enleib;, l»sa5; Selve t»:inane
(Jptibnifcbe halber), 1897.
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pompös unb oft abfidjtlid) angeftrengt bis jum lieber»

maß. $m fdnroffeii ©egetifat) %u biefer Steigung

jeiebnet ftd) ^agani burd) ben bentbar einfadjftcn

Aufbau, burd) bic tnappfte Zialogfaffung, bie leid)tefte

93infelfübruug unb bte ftrengfte Cetonomie in ber

SBerroenbung aller fünftlcrifd^en bittet au§. $ie

tteffmnigften pbilofopbifd)en ©egcnftänbe, bte er mit

Vorliebe bebanbelt, fteHt er un§ in einer SBeifc bor,

baß atU3 burdjauS leicht faßbar, tlar roie ein 2Baffer«

fpiegel vor un3 liegt. ®r regt an, in ähnlicher 2öetfe

roie ^iaeterlind, ber nidjt o^ne ©influß auf i(m ge«

roefen ift; er roeett ba$ 2lbnen bei bem 3u&örer

ober fiefer, ba3 Wadjempfinben. Unb was nodj

roidjtiger für bie ©efamtroirtung ift: ber Sdjaufpieler

tann bie Arbeit be§ Did)tcr3 fortfetjen; eine 2Belt

oon ©mpftnbungen, 2ttmungen, iDtobulationen ber

feelifd)en 93eroegungen roallt unb fteigt bei ber

«Rejitation in ibm auf unb madjt ib,n felbftfdjaffcnb

unb feltfam befeelt.

*ßagani ift ein Scbriftftetler, ber mit großer 58or=

liebe über ernfte, pbilofopbifdje Probleme grübelt,

aber er tljut e§ in einer fo Haren, leichten, fdjeinbar

fo abftd)tslofen unb bod) fo prägnanten Spradjc,

baß id) oon ihn; roieberbolen muß, wa§ id) gelegent«

lid) an anberer Stelle oon bem beroorra9enöcn

bouanbifdjen Itdjter 20. ©. oan 9loubum> gefagt

gäbe: „©eine SBa^rbeiten roirfen als Stimmungen,
feine Stimmungen als Wahrheiten". Söäbrenb er

in ber ftorm unb in bem Aufbau feiner SBerfe fo

„anttlateinifd)" roie möglid) erfdjeint, befunben biefc

bem ©eifte nad) ben reinften SlaffijiSmuS, ba§

abfolutefte ßetbentum. Sein 9iamc ift in biefer

§inftd)t fnmbolifd): „Pagano" bebeutet „§cibe".

Zeutfdje ftrititer baben fidj oollftänbig getäufd)t

(unb mußten eö, ba fte nur einftragment beS ©cfamt«
roerteS tonnten), al§ fie in „$Renfd)cnleib* ein pefft«

miftifdjc§ Söerl feben rooöten. 2>enn aöe§, roaS in

biefer Arbeit — ber erften einer großen Irilogle —
oon ßetb erjagt unb geflagt roirb, jielt nietjt auf

ba§ fieben felbft, fonbern auf bie ju fliebenbe

Negation bc8 fiebenS, bos Sebent $olie. "-'Iis biefe

betrachtet er oor allem baS Unabroenbbare: ben %ob
unb bie fttantbeit, aber aud) bie aQju entrotdelte

QnteHettualität, bie ju roeit gebenbe üfloral, bie über«

große 9täd)ftenliebe unb Dpferfäbigteit (9lltrui§mu3).

Sein ©eift, ber felbft burd) frühreife Spetulation

unb Äbftrattion oiel gelitten bat, fängt — mcrE«

roürbigerroeife — feinen großen SebenSbnmttuS mit

ber Negation beS fiebenS an, um juletjt in 5ßerten,

bic bem beutfd)en ^ublifum nod) nid)t jugänglid)

finb, in roilber 93erbcrrlid)ung be$ fiebeni felbft,

inöbefonbere be§ JrieblebenS ju cnbigen. SHan
rohrb fic^erltc^ in Zeutfdrtanb fein „9Jcenfd)enteib"

oollftänbig anberö beurteilen, roenn man erft bic

nadjfolgenben SBcrte beö $td)ter§: „Selvc Pagane"
(.£>eibnifd)e SBälber) unb „'ißan* fennen roirb, benn

bie Zrllogie bilbet ein nidjt ju trennenbeS ©anje.

$n „9Jtenfd)enleib" fe^en roir in fünf felb«

ftänbtgen ^anblungen fünf oerfd)iebene lJ baicn ber

Negation beS 2cben§ bargefteOt. 2)er lob um-
fdjließt biefe büfteren unb bod) fo flaren $ld)tungen

roie ib,re eigentlid)e ^Itmofpbäre. 6r ift auf ber

einen Seite baä 'äJlacbtroort ber unbarmberjigen

9?alur, felbft ba, roo basi Seben am frifdjeften ju

blühen fdjeint, auf ber anberen bie le^te, afle§

ßeib auStilgenbe ^)ilfe, roenn ba§ Qnbioibuum fief)

gegen ba§ üeben aufbäumt. Unb ob ber $ob un«

freiroißig ober freiroiüig ift, ba§ «eben felbft ift

immer ungeftört, fid) eroig fortfe^enb, croig gleid)«

giltig unb ftart. 3)ie Xenoenj beä 2icl)ters roenbet

ftd), nad)bcm in ben „Weinen loten" ber natürliche

Job bargcftellt ift, ju bem freiwilligen Job in „Mm
3iel", roo bie lebenSmübe 9llte fid) mit §ilfe i^rer

jammemben $öd)ter felbft baä fieben nimmt, unb tritt

Sulefct im „^>öd)ften §cil" beutlid) beroor, inbem He
ftd) gegen bte ÖebenSberleugmmg jugunften anberer

roenbet unb gegen ba§ Uebennud)em ber fYntellef«

tualität, bie baS fieben in feiner SBurgcl erftiden roiü.

®r roagt in biefer &infid)t >chr roeit 311 geben,

m „^öd)ften ©eil" jeigt er un§ jroei bodjbcrjige

Item, bic in einer Slrt oon inteQettuetlem 933ab.n<

finn ibrem neugeborenen ftinbe in möglid)ft fanftcr

SßJeife glcid) nad) feiner ©eburt oon beä Sebent
©lenb baburd) roegbelfen roollen, baß fte e§ ht einer

Duelle uerfenfen; aber baä Sd)ictfal fommt ibnen
guoor, ba§ Jtinb fttrbt oon felbft. Jic $bee Hingt,

tn fo bürren SBorten au§gebrücft, faft barbartfd):

bie vIuÖfübrung aber ift bermaßen harwoni'd) unb
burd)läutert, baß bie Sjenc oollftänbig rein unb
cbet wirft. @§ ift roie ein füße§ Zotenlieb, ba§
an ber SBicge beS fiebenS gefungen roirb.

9lm mädjtigften unb ttefften flingt bic StobeS«

roeife burd) ben ba§ 2Ber! abfd)ließenben Zeil: „3)cr

äug be§ ZobeS", b. b- e§ ift aud) hier nid)t etroa

e SHage um bie notroenbige Seenbigung bes ©rben>
IcbcnS, fonbern biejenige um ba§ aß)u langfame
£>infterben be§ mutlofen 3Jlenfd)en, ber ba§ fieben

unb bie fiebenSfreub« nid)t feftjubaltcn oerftebt. ©ine
großartige, büftere unb bod) fanft btngleitenoe Snm«
boltt, in ber bleidje Sebattenbüber ftd) roie au§ bem
Tuntel erbeben, graue 9ilebclfd)leier fid) um IHenfdjen
unb 2)inge breiten unb nad) unb nad) alle§ fiid)t,

jeben $offnungs(fd)itnmer oerfd)lingen. jie 9Henfd)en,

burd) einen (leinen Zrupp Spietieute 0 erfordert,

ber ;u einem fernen ^odjjeitSfefte jicht, roanbern
irrenb burd) bie buntte 97ad)t. ^hnen bat ftd) ein

frembeS, nadteS 3Jiäbd>en gcfeUt, ba§ ftd) btumen«
gefdjmüdt unb jitternb oor Stätte an bie jaubernben
9}^cnfd)en fdjmiegt, um nid)t ju erfrieren. Qbre

©eigen, Irompeten, Raufen fyaben bie 9Banberer
fd)on längft in einer blübenben Saube oergeffen,

ibre 3€ftfacjein brennen büfterer unb büfierer unb
nh emen enblid) ganj ju erlöfdjen; ftatt ber lieblicben

©efänge ber Sjögel beS ZageS begleitet fte utletjt

ba§ ^eitlen ber 9laben unb ^Jacbteulen. Zer bunfle
3ug oertrrt fid) in bem 35idid)t bc$ ©albeä, ba§
ferne fianb be§ ^efteä ift oergeffen. Za§ naefte
sJ)läbd)en entfpringt ib,ncn im fd)immernben ^ufff /

ftd) nad) lid)teren ©cftlben, „ber Sonne ju" }u
fd)roingen. ©ö roar bie „^reubc", bie fte nid)t er«

fannt unb bie fte nid)t fcftjubalten oerftanben
Ratten . . . Wim ftchen bie Spielleute allein in

ber Stätte unb bem Zttntet ber 92ad)t unb [eben
ftd) enblid) beim erlöfd)enben fiidjt ihrer legten

Jadel einem unbefannten Sllten gegenüber, ber ftd)

erbietet, ibnen ben 9Beg ju jeigen. $cr 9llte ift

ber Zob ... Sie folgen Wjm roillenlo§, oerfdjroinben

im Duntel unb fommen jämmerlid) im Sumpfe um.
Za§ gjlerhoürbige bei biefer 3>id)tung ift, baß

ber an unb für ftd) unbeimlidje Stoff ooüftätibig

b,arntonifd) toirlt, roie eine oolltöncnbe Snmpbonie,
bereit cinjelne Sät^c milb unb roeid) in ein SDleer

oon unenblitbem Tuntel b»«au£Sfrrömen. Sdjarf
oon biefer Arbeit mit ibrem ausgeprägten ©rau in

©rau jeidjnet fid) ^ßaganii anbereS v>auptroerf

„Seh e Pagane* (A)cibnifd)e SBdlber) ab: Za ftebt
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ber Richter, roo et roifl, an ber Cluefle be§ roitben,

unbcbeufchten Staturlebens.

3)te „Selva pagana", bet „heibnifdje SBalb",

kr ,9Balb" felbft Tft ein urfttfcbes Snmbol jenes

Sehens, losgertffcn von allen Ueffeln bes ©eiftes.

'Beim erften Slnbiirf febeint btefer ,2öatb* eine ein«

jige toütgige, ftifche ©jene bet Statur, roo form«

pollenbete, terngefunbe, leuebtenb naefte Wenfehen»
qeftaltcn fidj bchnen, roiegen, tummeln auf üppigem
Wafen, unter fcbroerbelabenen Säumen, beim Stiefeln

unjäbliger Quellen in Sonnenglut unb ©lang.

Tiefe Wenfehen rooQen nichts unb erftreben nichts,

als bas reine Sonnenlicht trinten, im blauen -Jlctbcr

ftdE) baben, mit ben Slumen, Säumen, Sögeln,

iieren bes SCBalbes leben, tarnten oon Sicht träumen,

binrmfen unb fich lieben . . . Setraebtct man aber biefe

Singet» unb ©tuppengeftalten genauer, fo geroabtt

man,bafj in ihmn boeb nidjt alles ein finnlidjesSegetieten

tft — nidjt allem ßeben, fonbetn auch Sieoolte gegen

alles, roas bas ßeben ertöten rotJDC. $er dichter hat gü

finfong feines SBertes fer)r unbetümmert eine alte

norroegifetje Sage benutjt, ruonad) eine iunge Wutter,
um fich felbft bas Sehen gu erhalten, ifjre Keinen Stfnber

cor bie Söötfe roirft, als biefe fie im SBatbe übet«

fallen. $n bet norroegifefaen Sage mag biefe Wuiter
als ein Snpus bet ©raufamfeit erfcheinen, bei

Ikgani bebeutet fie bie freie, losgeriffene "iBerfön«

liebfeü, bie alle Stüdfichten ber Woral unb Sittlieb/

feit fptengt, um bet lang etngeferferten ßebens«
luft fiuft gu fdjaffen unb cnbltd) völlig nur ftd>

felbft ju leben. $)tefe t)alb mnthifche #igur, oon
ber man bem dichter ootroetfen fann, bafj er tt)r

immerhin einen gu reellen §intergrunb gegeben bat,

eröffnet ben roitben Stetgen ber Sebensfreube im
SBalbe, roo alles nod) ttäumenb in fchroerer @r*
roattung bet Sebensglut atmet. Sie roitb als ©r«

löferin empfangen, fogufagen als bie Settünbetin

bes neuen ©oangeliums bet 5rcu0€ - Unter ihtem

•Öaucbe belebt Reh ber oergauberte 38alb feltfam,

«lätter leimen, Suiten fpringen auf, ftrücbte glühen
in bem buntlenSaub, Sogelfcbaren jubilieren, Quellen
raufchen, Säd)e riefeln melobifd), Schroäne gießen

auf ben SQeüen ihre Streife, Saubnetje funteln tau*

bcperlt in ber reinen Suft, burehfummt oon glän«

jenben Qnfeften, alle bie träumenben Seroobner bes

"föatbes fahren aus ihrem oerfunfenen Srüten auf
unb gittern unb glühen nach ßeben; bie jungen

Stäbchen roerfen ladjenb ihre leichten ©eroänber ab,

»tbmücfen bie nadten ©lieber, entjücft oon ihrer

eigenen Schönheit, mit Sßeinlaub unb SRofen unb
ipiegetn ftd) tm roeUenflaren ftlufc. 9lus ihren

Iräumereten reiben fie übermütige Jünglinge, tragen

fie auf ben SHrmen fort, tiefer in ben SBalb hinein,

unb nod) ehe fie fieb ihre Stamen gugeftüftert f)aben,

brennt ber erfte Jlufi auf ihren ßippen.

©rofje, fcrjroerbelabenc Jtarren, überfüllt mit
^rüdjten, Sieben, Slumen unb 9Bctnfchläud)en, be»

fpannt mit großen roeifeen Odjfen, aiehen in ben

fonft fo ftiden S3alb hinein, roo alles ;ct?t atemlos

aufhorcht. Uebetmütig role junge füllen obet Sörfe

tummeln fid) bie Jünglinge, halb Die jungen Räbchen,
balb bie ooden Sctjläurije im bacchauttfeben ^ubel
umllammetnb. Som Älang ber ©djalmeten ange«

Udt, oertaffen bie jungen ^mittet roie betüdt $aus,

Öof, Wann unb Rinb unb eilen bem tollen Steigen

ber $reube nad). 3n plö^lichem bacchantifcfacm

^eben§übermut legen fie ftatt ber Sfinber, bie fie

wrlaffen Ijaben, junge SEßölfe, bie im SBalbe hierum«

fpringen, an bie gefpannten Srüfte unb fäugen fie . .

.

HUe Säume bes 3ßalbe§ finb plö^ltch belebt roie

fd>elmifche ßiebesnefter, worunter bie ßiebenben rubren

unb in bereu 9lefte bie leichtfüßigen SJcäbchen bin«

auftlettern, eine 'a h H c oon blonoen unb braunen

Köpfen, bie Jünglinge mit Slumen überfdjüttcnb,

bie fie erft mit ber Süfee ihrer ftäffe füaen.

©nblich halt bie ^reube" felbft ihren ©injug

im SBalbe, ftrahlcnb roie eine ©öttin auf einem

febimmernben iriumpbroagen. 3hte ©eroänber

leuchten roie ^eucr, roei|e Sogelfchroärme umflattern

fie, alles neigt unb beugt firii ihr, wohin fie fchreitet,

überall ßeben fpenbenb. Unb auf ber inUic ad
biefes ßebenstaumelS, umgeben oon ber üppigen,

gefättigten Statur, lä^t nun ber 2)id)ter bie Siegerin

Orreube ein fettjames, unheimliches Segegnen mit

ihrem ©egenftüde haben, einer sJJerfonHuation bes

©ntfagens, ber Stegation, einem als fanatifcher

«ßriefter oertleibeten föhriftuS, ber fich ihr, gefolgt

oon einem §eere roilb«religtöfcr Anhänger, tro^tg

in ben 933eg {teilt.

tiefes ;^i?ifd)enfpicl bitbet ben Uebergang gu

bem britten §auptroerte beS Richters, „San", bas
ben ftegreiefaen Rampf be§ 5caturtriebes im 9Jtenfchcn

mit bem djriftlidjen ^rinjip barftellt unb erft in

Rürje als Such erfdjeinen foU. ^n oielen beroegten

Sjenen müffen hier bie hohen Xenbenjen ©hrifti,

ber nod) einmal ungefannt auf ©rben roanbelt, 3°Q
für Bod fi# SJtenfchlidjen, bem „San" im
SJtenfdjen, beugen, roobei ber dichter eine feine,

fchmerjerfütlte yronie in feine Dichtung überflie&en

läßt. Sfndrologifd) intereffant unb tief ftnb einige

©ingelgüge, }. S. ein §oeb}eitsfcft im bihlifchen

Stile, bei bem ber Sräutigam, betrunten unb um«
geben oon rohen ftameraben, fchon am ^>od)geits«

abenb bie trauernbe Sraut oereinfamt fi^en lä&t.

$iefe, oon ©h,riftu§ getröftet, ber oon ben ©äften
ungetannt ftd) ihr als ihren bimmlifd)en Sräutigam
ju erfennen giebt, oertä|t enblid), tm ^""erftat
getränrt, bas roilbe ^ocbjeitsmahl unb folgt

bem ^jeilanb in ihr ftilles Kämmerlein, um bie Ser»

tunbigung bes erotgen ßebens gu empfangen, ©e«
blenbet oon feiner £>obeii unb SJiilbe fchtoinbet ihr

irbifcher Sdjmcrg; als aber ber Sräuttgam, nod)

immer bes SBetnes ooll, ju ihnen hereintritt unb
bie Sraut in roher SCßeife aufforbert, tbm gu folgen, ba
ftnb ade SEBorte bes ^teilanbs oergeffen, unb fie eilt

oljne Sefinnen bem Wanne roteber gu, roiberftanbSloS

roie eine Stlaoin. — 9ln anberer Stelle roiü ©t)riftuS

eine Sttnbe, bie in Qual unb (Entbehrungen bas
ßeben hingefd)teppt hat, oon ihrer 9iot erlöfen unb
ihr bas h,immlifdje flicht unb bie Seligteit geben,

©he fte bas ^rbifdje oerlaffen fod, roiü ber ©rlöfer

ihr au§ übergroßer ©üte ein Wal bie fierrlichfeiten

ber ©tbe geigen, ©t begiebt fich mit $r auf einen

hohen Setg, läßt bie ©tbe fteh ihren berounbernben

3lugen in Iberer gangen ftriihltngspracht offenbaten
unb fteubettunfen befchroött fie i^n, fie ber

©rbc gu laffen, bie ihr lodenber fd)eint, al§ aÜe
htmmlifeben Seligteiten . . .

Wit biefem UBette „San" roheb Siloio ffittganf

feine bramatifche irilogte befchließen, bie mit groß«

artig«einfad)en Wittein eine tief angelegte fnmbo*
liftifdje Sethertltd)ung ber alles beftegenben fiebens«

traft, bes 2Öiüens jum flehen barftellt.
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Qßtacfcr aue un& üßer Japan.

L

?apantrdirr flum«r. $011 (£.

^fefto itnb (H. SWoaener.
SMit 257 Slbb. l*l«a. fart. 15 W.
Veipitfl, 5. ». «rocftjaua. 1901.

TT\er befanntc Sctfaffet bet .ttopicrfchmettetlinge",

MS eine« bei beitcn SäJetfe über öie Sitten bcfonbcrS
bet unteren japanifd)en Holfsflaffen, hat roieberum einen

fct>r glüdlichen S8urf getban. Crt (d)ilbert uns in

einem bon ber HerlagSbucbhanblung 5. 91. JHorfhauS
glänjcnb ausgestatteten, überaus feffeluben nid)e beu
japanifdjen Junior, tute er fid) in Originalbilbern alteren

unb neueren Datums, in .£iolj», "Metall« itnb ISlienbein*

fdutit'ereicn wicbcrfpicgclt. Sei ber Sammlung ber

Originale war ein anberer, injwifdjcn Icibcr beworbener
beutfeher (Melebrtet beteiligt, i<tof. Dr. ©ottlieb Hagener,
unb jeber, ber bas- @lüd gehabt, biefen Süianu ju
rennen, wirb Gerrit 9tctto Danf bafür wiffen, baß
er ihm in liefern 5*ud)c ein Dcnfmal gefegt bat.

6S mar ein l'lann bon ungemeiner Siebenäituirbigfeit

unb .frerjensgüte, bon reichen .ttenntniffen, juntal auf
bem Gebiete ber apartifcheu Iccfmtf. unb babei bon
einer fcltencn Skfchcibenbcit unb Sclbftlofigfcit.

tfüx ben befchreibeuben Icil beS SöcrfeS war faum
jemanb fo geeignet, wie 9cctto. Stfet btc „"ikpict.

fchmetterliuge- gelcfen bat, wein, baß er über einen

glüdlidjen, |aft uncrfchöpflichcu Junior berfügt, unb fo

nnbet fid) aud) in bem borliegenbcn SBudje eine ^üße
bon luftigen unb geiftreichen (iiufälleit, bie feine Öeftüre

bödift amüfant r.uuten. 9cetto befibt, wie feiten jemanb,
bie ölabe, ju Unterbalten unb ju belebren. Ru bem
Silbe, baS wir anbei Wiebergeben, bemerft er j. SB.: fHb»

bilbung 110 jeigt unS ein mufifalifdjcS taränjdien mit
ÄWei altiben ÜMitgliebern unb sroei paffibeu Cpfern.
Der «uSbnid au] beu ©efichtern ber letjtcren läßt,

cbenfo wie bie iljrer europeiifehen 8cibenSgefabrteit in

ähnlicher l'age, unentfdjteben, ob fte bor iHührung im
begriff ftub, ju jerfließcn, ober ob fie mit gerbinaub
in „Stabalc unb Siebe- beulen: .0 ungtüdfcligeS

Slötcnfpiel".

©S ift fdjwer, beut öefer, ber baS SBerf nid)t fenut,

einen begriff bon ber ftülle ber hier bargeboteneu

tfin.ielbeiten 311 geben: ber SJcg, ben ber ilerfafjer ein«

fcblägt, führt .auf unb ab burd) alle fetten, er gcl)t freuj

unb quer: in ben Gimmel unb in bie ftölle, in bie

SBolfen unb unter bie ©tbe, in bie Strafen unb in bie

SJälbct, in bie .foäufcr unb aufS Gaffer, in bie Xcmpel,
unter bie i>!enfd)en unb unter bie Üerc*. 3e^cn fflÖS
finbet jeber Öefer feine SRedjnung, mag er fid) nun mehr
für bie Stunftleiftuugen ber japanifd)cn 2Nalet ober für

bie mtttbolcgifdicn Slnfchauungen, baS «eben unb
Irciben, bas Denfen unb ^üblcn, bie Sagen unb
SHärdjen beS japanifdjett SolfeS intereffteren.

Den Anfang
machen Immorifti»

fd)e Darftellungen,

bie fid) auf bie «Ii«

giöfen unb mptho«
logifdjen ißorftel*

luugen ber Japaner
bestehen, bieöötter,

^eiligen unb leu»
Tel; eS ift öor aüem
ber SBubbrjiSmuS,

b.bber begenerierte
vJ{orbbubbb,iSmuS,

rate er fid) in 3«b<m,
ISlüna unb anberen

(Stnc ItlfeflifttlftC Ürtfjminlunj
(fl.ofoi, 19. 3«*Tfl *

Sin angreifenke« Jurtt
(«lo(ai, ttb. 1831)

Oänbeni ftnbct, ber burd) feine mannigfaltigen tax*

fteüungen bon ^eiligen reichert Stoff geliefert bat.

Wrt großer Vorliebe b,aben bie japanifdieu ftünfilcr

ihren Spott mit ben »fieben ©lüdSgötteru* gt=

trieben (bie aber nur jum 5teil bem 5BubbbiSmu«
entftammen), ben SHepräfentanten beS heiteren Sebent
genuffeS unb iJrorjftnnS, bie man wegen ihrer ^Jotm>

larität gerabcv bie ^auS^ötter ber Japaner nennen

Ecum. 5" werfd)iebenjten Situationen erfdjeinen

bie langnafigen Söalb« unb JBerggeifter, bie lengu.

bie ben 2)}enfd)cn halb neden, balb ihm hilfteidi

jur Seite flehen. Sdjöpferifch beroeift fid) audi bie

^hantafie beS 2?olffigeifte8 unb ber japanifdien Äünftlrr

in ber Darstellung gefpenftifcher SBefen, bic bem Sttenfcbm

bas @rufelu beibringen.

9?on ben größeren Heren \int> eS bor allem ber

Söafehbärhunb (5anufi) unb ber guchS, bie unS in

humoriftifdjen Darftedungen begegnen. SJeibe fönnrn

nad) aOgcmeinem ©lauben bie üerfdjiebcnften ©cftalieu

annehmen unb f"tnb ftet« ju lofen Streichen bereit, bit

meift jum vJtad)teil ber SWenfchen auSfdjlagen. ©on ktn

aiieertieren fommett ber bielarmige iafo, bet Octopu*.

unb baS häßüdjfte aller fctbelroefen. ber Mappa, m
S9ctrad)t. ?lud) bie lofen Streiche beS Slffen, ber oett

ber 9catur mit einem Stummel ftatt eines Sdjroan$tS

öerfeljcit ift, mögen nun bie SWenfdjcn ober bie Schilt»

frötc unb Srrabbc baS 3iel feiner 'Mnoriffe fein, werben

uns in zahlreichen Silbern borgeführt. ^xö\ift un:.

anbete «mphibien erfcheinen in ben fomifcbfifn

Situationen. Sehr amüfant ift ber Sujibetg al*

„grofcbMlcge* bon bem berühmten Dealer Stiofai, fctr

bem Wipfel bti berühmten $erge$ bie ^aupt^üge eine*

^rofdjantliQcS gegeben bat.

(Sbenfo wie ber ftüitftler bie tiere menfdjlid) b<m'

belnb auftreten laßt, führt et bie Sllenfchen gelcgentltcb,

als gefdjidte Scadjahmet bon Itetgeftalten bot, fo olf

Vtejiro, baS japomfehe Söeifeauge, als gfrofd), Spinne.

Slufter, glebermauS, Gute, SfoSfito, vau& u. f. ir.

Sehr originell finb auch bie DarftcUungcn d)incüid;c.

unb japanifebet Reichen burd) @tu|>pictungen r.-.c-'i

liehet Figuren, ^n bem 11. unb 12. Kapitel madjt

uuS bet 9?ctfaffct mit bet heiteren Seite bet japanifeben

gamilie, ben ®cfellfchaftfifpielen, ben Jltnbetfpielen u. f. t».

befannt. 9cach einem erfutS über Japanifche (»enre*

maletei unb beten hauptfdd)lid)fte Serttetet, ^ifbilatoc

SHoronobu, $>anabufa ^teho (beibe aus bem 17. Qabtb-

,

fowie ben in ßuropa burd) feine £olifehmtte btlannten

4)of'fai (17C0— 1848) unb ben erjt bor einigen ^ahten

uerftorbenen genialen ftiofai (geb. 1831) wecbfeln in

bunter iRethe fomifdje Sjenen aus bem täglidien Seben.

im t^aufe unb auf ber Straße, blinbe 2«affeure, che
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Samurai in fataler Sage, ©traßengaufler, alte $>ol»

tanber u. a. m. Da8 letjte Jtapitel ift bem ijarmlofen

8i$e int Silbe gewibmer, ber bie SBefrrebungcn, bie

Dfiil:d)e Shtltur in 3apan cin.^ufüljren, jur Rielfdjeibc

nimmt. SBir fer)en u. a. bort ba$ ©feiert eineS

mobemen QapanerS au§ bem japanifdjen „Ulf*, ber

„TOcrrumaru ®)intbun", ein alte« eb,e*aar auS bei

^rooinj. baS eine moberne ReitungSrebaftion für eine

heilige Stätte t)ölt unb anbetenb auf bie Shtice fällt,

umgeben Don fie Perl)öl)nenben ©traßenrangen, wir
»eben bie fcfjon ermähnten „QSlüdSgötter" im mobernen
CmnibuS, ben ©lüdSgott ftufurofuju mit bem groteSf

in bie Sänge gezogenen ftopfe, im SBegriff, fid) jur
^eujab,rSgratulation8tour ju ruften unb ben Ofenrohr«
artigen (Splinber aut'juftülpen u. a. m.

Diefe fur*e Inhaltsangabe möge genügen, bort ber

Junten 9ieid)l)altigfeit bc8 SBerfcS einen SBegriff ju
geben. öS ift außer ftrage, baß ber SStmfd) be£ «er»
?affer$: „möge unfer gemeinfantcS ©rieben im fernen

l'anbe baburdj belohnt »erben, baß beffen .fmntor in

imferer beutfdjen $eimai greunbe gewinnt*, in ©rfüüung
gelten wirb.

Steg/Uz. Rudolf Lange.

IL

Ott Iri|iH|t( 6er jupLinirdini IIa-
t tarnt Iii ttfrufnr ö. b. ältettCtl

3titen bis jiir (ftegemv.

Sr. Somitfu Dfafafi 2fip«

jig, 5.«.SProtft»au*, 1899.5 9».

/^MafafiS SBerf ift bie erfte (Mefcbicftte ber japanifdjenw Citteratur in einer europäifdjen Sprache. Salb naeb,

feinem (Srfdjcinen peröffentlictjtc ber ^apanologe Elftem

eine in englifdjer Sprache gefdjriebene. auf (Hrunblage

ber in ^apnn febr befannt geworbenen Sittcraturgefcrjidjte

con iRtfami unb Natals. Der SBerfaffcr be$ Porlicgenben

SBerfeS gilt als ein Sfenner ber Sitteratur feinest SanbeS
unb bat ben furjen Mbrtß, h)te er Um felbft nennt. Per»

önentlicbt, um wenlgften« in Deutfd)lanb, beffen ^nter«
eife unb Mdjtung ga gewinnen unb ju erhalten, ben
Japanern uou ganj befonberer SBidjtigfeit fei, etwa«
metir 8i<f,t über bie geiftige Arbeit fetneS SolfeS ju
bei breiten.

iJladj einer furjen Darftctlung ber ©itten unb
Wewobntieiten ber Urzeit bor etwa 3000 Qafyren ~~

cm etwaS Wtflfürlicb. gewählter Reitpunft —, wie man
ne burdj 9tüdfcb,lüffe au$ ben beiben erft im 8. $a\}T»

bunbert n. \S.u. erfcfjienencu @cfct)idjt£wcrfcn, bem
fcojifi unb SRiljongi, foroie ber ätteften ®ebid)tfammlung
Ütanpoffm refonftruiexen fann, bebanbelt ber ©erfaffer
bie elften primitiben Anfänge ImrifaSer «eußerungen, bie

un§ in ben beiben erftgenannten SBcrfen erhalten finb.

©enn aber in ber ©orrebe behauptet Wirb, baß bie iln»

fange ber japanifdjen Cttteratur noch, rueit über baS eb,r«

raürbige Hilter ber griedjifdjen Ilaffifdjen Citteratur bin«
ausreißen, fo ift bieg eine faum au beweifenbe IBcbauptung
be* SerfafferS. Der (nnflup ber diinefifdjen Sitteratur

auf biejapanifeb^c, wobei ftorea bie SJennlttelung fpielt

— ber ©erfaffer fpriebt bon ber Eroberung Storea« bureb
bie Äaiferin ^ingo 201 n. Gb,r. alö Pon einer biftorifefj

ieftftebenben ifjatfacbe —, ebenfo bie golgen ber ßin«
fübrutig beS SubblnSmu« im 6. 3ab.rr)unbert n. i<\,r,

nerben gebütjrenb beiurlfurjtigt unb bie gröfue Sieber«

fammlung, bie 9Rannofb.u, auä bem 8. ^aqrbunbert, bie

meift lprife^c, Weniger epifdie Stoffe bebanbelt, fowie
beren X id>tcr jiemlid) au8für)rlid) befprocb,en. TaS
9. ^afjrlwnbert ift bie SBlütcjeit ber cfjinefifcben Sitte»

ratur in 3«pan, wäbjrenb bie bubbb,iftifd)en ^Jriefter bie

Wationallitteratur in ibre Pflege neijmen. 9iad) ber

Hatalana genannten ©ilbenfdjrift entfteljt aUmäblid) bie

Viragana — ber SJerfaffer rjält nod) an ber Slnfid)t feft,

bau biefe ©tlbenfdjriften eine &rfinbung beftimmter ^Jer«

fönlid)feiten ünb — unb ftnbet juerft in ber 2?orrebc su
ber jweiten großen Webldjtfammlung ber ftoftnff)u, ber

.©ommlung b« alten unb neuen Cieber- (905 n. Gl)r.)

Slnwcnbung. grauen bt»

teiltgen fid) in ber golge«
äeit Pielfad) an ber Sitte
ratur, etwa 20 ©djrift«

fteüerinnen ict baS elfte

3ab.rbunbert tjerborge*

brad)t, SRomanc unb Seife«

befdireibungen in cdjt ja«

pantfdjem ©til erfdjeinen,

wie ba» Qftn'onogatarl,
ba8 bie ®ebieb,te unb SBc»

richte über einen berübmten
Xtdjter 9fnrit)ira enthält,

ba£ ^afetorimonogatari,
bie @efd)id)te bom warn«
buSfammler, bag ältefte

)apauifd)e SRärdjen, ba§

Hämatom onogatari, bem
ber S3erfaffer jebe fittlidje

Xenbenj abfpridjt, unb
bor aDem baS Wenjtmo«
nogatari (jwifd)en 1000
bi§ 1010), in bem bie in

jener ^ett rjerrfdjcnben

grauenfttten, aber aud)
bie UnWafn-ljaftigfcit unb
Unfutlic^teit ber bama«
ligen?lriftofratie gefdjilbert

werben.

©eit bem Mnfang bes
13. 3ab,rb^unbert», bem
SHeginn eine© fortwähren •

ben JfriegSjuftanbe«, ift

ein ©infen ber japanifcfjen

Cttteratur ju bemerfen,

fie gerät ganA in bie £>änbc
ber bubbqiftifcben ^ri efter,

unb eine pefftmiftifdjc

SGBeltanfdfbuung macfit Rd)

in ber japanifdjen «ßoefie

geltenb. !£>od) werben
aud) in biefer 3eit nod)

auf yvreii: bt» StaiferS

@cbid)tfamm[ungen Per«

anflaltet, beren lernte, bie

21., im Sab,re 1437 er«

fd)ienen ift. ©ine neue
Jhtnftform entwiefelt fid)

im 14. unb 15. 3a^r '

bunbert, ba8 9io, opern»

artige «uffübrungen mit
Dialog, SRufif unb lanj.
meift in einer «rt poett«

fd)er ^ßrofa bon meb^r

Iprifdjent (Ketjalt gefd)rie>

ben. ^Profawerfe wie baS
£>cifemonogatari, Q)empei>

feifuifi unb baS roman«
fjafte @efd)id)t«wcrf Xaibeifi bcfianbeln bie ©rcigniffe int

12. unb 14. 3af)ibunbeit. Qm legten Stapitel bebanbelt
ber ©erfaffer bie @efd)id»te ter Sttteratur Pom 17. b\i

jur «Ulitte be« 19. Qabrbunbert« ; eS ift bie Reit btS
langen griebeng, ber .5»errfd)aft ber lofugawajtjogune,
bte an ©teile ber redjtmäßigen Jtaifer baS vanb
regieren, ©ie begünftigen bie d)incfifd)e ^büofopbic

Sangarm A- du.

(Stofal, ge». 1S31)

unb bei bem großen Ginftuß, ben biefe audb, auf bie japa«

ntfdjc 9cationallitteratur gehabt fjat, l)ält es ber SJcrfaffer

für rtcbttg, einige »uffd)lüffe über 1

"

fopbifcbcn ©djulen ber bamoligcn
für rtcbttg, einige 9luffd)lüffe über bie berfd)iebencn pf|llo«

fopbifcbcn ©djulen ber bantaligen Rät ju geben,
neue DidjtungSart, .£>aifai, entwtdelt Rd), ein 17filbigeö

©ine

©ebidjt, beffen ^auptnertrcterSafbo (1644— 1G94) ift. Die
©erbienftc Pon 2Jlännem wie Steidju, ftaba, ÜJlabudji

unb bor allem SWotoori (1730—1801) unb $irata(1776
btä 1843) um bie 9fcubelebung ber alten, tiaffffdjen

Sitteratur werben Poll gewürbtgt. Da« Drama, ^oruri,
WoPeflen unb iRontane fommen in biefer Reit jur
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S)«r 8» Ar$cnc r|A6Ier (ei den 6i>trllngrn

(°Aalfumelo)

Wüte. Der bebeutenbfte Dramatifer l»ar Grufamat«
anonjoemon (1653-1724), bei mebi al« 10O SBerfe ge«

fdjrieben bat, einet ber größten föomanfebriftftefler

JBofin (1767—1848).
S?on bem ©nttoidlungSgange ber neueften ßitterotur

feit 1868 lu ven mir (eiber ntd)t« mehr.

Ob ba« uorltegetibc 3Berf in bie »netten Steife

bringen toirb, für bie ber 93etfaffer e« beftimmt tjat,

febeint mir atoeifelbaft Daß Sptacbe unb Darftellung

jum Dcil jonberbat finb, bürfte man wobl bem MuS«
länbet ju ®ute halten, ber nur 3 Satire beutfd) ftubiert

hat. aber eis tverbert manche gefd)id)tlid)e Ihatjadicn unb

Kanten eitDäbnt, bie nur bem gadjgelehrtcn berftänblidj

finb. 3Jcerftoürbig ift, ba& in bem Smtbe ber Cei«

ftungen bet Irnglänbet auf bem (Gebiete bet japanifdjen

Sittetatut mit feinem SBotte ©troäbnung getban roitb.

Söet Tief) füt bie fapanifdje Sittetatut inteteffiert, bem
bürfte etttJünfdjt fein, |U etfahten, bafj bie beiben

aitcften ©cfd)td)t«roetfe au« bem Jv Qabibunbett n. (£bt.

jetjt in boUftänbtget englifdjet Uebetfefeuiig botliegen.

ttnuuerbin bürfte ba« borliegenbe Söerf benjenigen bon
Stutjen fein, bie im Stanoc f\nb, e« mit fttitif |u

lefen unb ju beurteilen, roeldie bon ben ©etjauptungen

be« SBetfaffet« met)t obet »eiliger fticbbaltig finb.

Stegliis. Rudolf Lange.

III.

|n|»nitifftif (Iramm. Hebet«

tragen D. ür. Äarl ßlorenj.
6. ^. «melana.« Verlag,
£eip}ig, unb 2. ftaieaaroa,

Softo, 1900. Äart. 6 VL
gRBlih $apan.£tiginalfd>aufp.

in 4 triften, in beutTdjer Spraa)e

perfaftt bon I a

f

t < th i St i t a f a to

au* £>iafa. S^efiben, Carl

SRetfener. 1900. 81 S.

ns in beutfebet Sptacbe betfafetc japanifebe Original»

fdjaufpiel: „gumio' bat mehr fultiivgefdiiciitlittienTD

al« fünftlerifcbcn föert, obtoobl ber 93et?affei lafefdii

ftitafato feinesHueg« obne btamatifebe Begabung v:.

ftitafato roiQ bem üefet »eine tidjtigete SorfteHung öon

ftapan" beibringen, als et „burrh bie big jebt in (Europa

aufgeführten, fogenannten japanifdjen (Stüde* be»

lommen fonnte. Dorum giebt et un« aud) eine feb:

fienaue Sßefrbretbung bei Sjenerie unb ber ftoftüme

Inb biefe SBefcbreibung gebort neben ber bramaiifdjci:

Sittenfdjilberung jum Qfatereffantejten im Stüde. So*
nun letztere anbelangt, fo überrafebt un« bor ädern bei

ftonflift, bet au« füt Guropaer nabeju unbcgreiflidicr

Ruftänben unb ftnfcbauungen berbortrjäcrii:. Sf
Stonflift jiüifdjen bet mit bem oftaftatifdjcti Sinnen!

eng oerfnüpften >)famÜienl)örigrcU unb ber Siebe «
einem fDläbdjen. Der SRepräfentant bet altjapa;

S3ettDanbtfd)aftstbiannci, gfumioS Onfel Coabu, burS

fctjUeßlidi bon bem in bie ©nge getriebenen vcl&tn c
'*

ftodjen, fdjieüt aber nodi ftetbenb ben unbormdfoigoi

Steffen niebet. Die ©ptarfje be« Dramas ift bon ei-

freuliehcr (£infad)t)eit unb 9totüt(id)feit.

SBäfjtenb ber Setfaffet beß .jjumip" unS in bro«

matifdjet ftotm eine jutteffenbe vorfteüung bon ben

aefenfdjaftlidien iöett)ältniffen feinet ßeimat ju oei-

fdjaffen befttebt war, giebt un« tyxol Ct. ,\ lorenj

in einem fdjönen, in ^fapan felbft b,ergeftelltcn ^urt;

jWei rDirflief)e jabanifqe Dtamcn in bcutfdjer llebn«

tragung. Cbgletdb bte beiben Dicrjtungen ben titwraftr:

abgefdjloffenet Dtamen ttagen — toit luürbcn fie alt>

läugetc ßinaftet bejeidjnen — bilbet bod) eine Vk
bon ihnen nut einen Zeil bon einem jenet großen

nationalen Sdjaufptcle, bie meift mehrere Didjter u
lltbebem tjaben, rote ba« im Spanien (ialbetoni \a

aud) fo t)äufig bet gaü roat. (®ö lieneti ftdj bin

überhaupt biele fflnalogiecn entbeden; bor allem baben

^lltfpanien unb Mltjapan ben ftreng nationalen (Sl

be£ Dtama^ miteinanbet gemein.; Da§ erfte ber b:et

gebotenen Stüde: »Xcrafopa obet Die Dotffdjule*.
t)iftotifd]e8 Dtauerfpicl in einem Hufjuge. ift eigentlta)

bet .£»auptaft einer umfangrcid)en gcfdjicbtlidjen Zragöbte,

berfaRt bon Dafeba ^jumo, einem Dramatifet bti

18. 3af»tb,unbcrt«, unb brei ©enofTen. Die altjabantidbt

Veiienstrcue ift ba& KgenS biefer Dtameitteib,e. IRatuu

beweift feine Dreue an bem betöannten Ranker
toara baburdj, bafe et feinen eigenen Sobn füt ben

Sobn be« 5tmulet£ fubftituiert, ah beffen ^Utfentbnlii«

ort entbedt unb et felbft beauftragt tootben r
Ropf be« Sfinbes auSjuliefern. Die DariteÜung biefr:

(fpifobe be« großen Sugatoara*<Su(iu«, mie man baS

ganje Drauetfpiel nennen tonnte, totrftjtet« erfefjüttetnt

aud) auf curopäifdje 3ufd)auer. — ©in romantt<*ef

Sd)aufpiel nennt bet feinfüblige Uebetfet^et ba« jtwitt

Dtama be« Sanbe«: .Slfagao*, ben ^auptalt bei

Dtaurtfpiele«: „Die leben«ttmt)te ©efd)id)te bet «fagarv
Unb tomantifd) ift ba« Stütf in bet
Zhal. romantifdt), tübrenb unb boQ bon
bolfetümltd)cn, märd)enbaften Wotiben.
Da« bteit au«gefponnene Dtama —
c« bat nid)t meniget al« fed)jet)n Slfte

— bet)anbelt bie ©djtdfale eine« lieben«

ben <ßaate«, ba« nad) ao^ofen Ceiben
unb /vühviiitffttcn glüdlid) bereinigt

roirb, ift alfo eigentlid) ein jnpnnifdicr

SWinneroman in Dramenform. Det
Didjtet rjeißt ?)amabi Jrafa«fi, bet
SBeatbettet Sfauifdjo. Det biet übet«
fetjte ftft ift bet bierjebntc be« <9efantt«

toetf«. ffomafama trifft bie betlotene
©eliebte al« blinbc Sängerin In einem
Dotfb)itt«baufe; merfroürbigertoeife bat
er feine «fagao (.Die SBtnbe*) niebt

erfannt. Sie erfäbtt erft nad) feinem
SBeagonge, wer er ift, unb eilt ibm
naeb. Da« JBlutopfer be« SEßirt«, eine«
6tbfned)te« bon «fagaoß ©toßbatet,
giebt ibt ba« ?lugenlid)t totebet. — Den e*ngcir«»rt i

ßbot bei ®tied)cn bettteten in ben
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S Aaitcnf viel

mir
un«

Dramen biefer

Mit «ejitatibe,

bie bon einem
»äuget $ui
©uitarte bot«

getragen mer«
ben. Die S4C«
nen jtuifctien

ffomafama unb
ftfagao ftnb

bon föftlidjer

3artt)eit : bie

SRejitatibe

haben oft luii«

fdjenSchroung.
Die Uebertra»

gung beiber

Dramen ift ge«

manbt unb ge«

frbiuatfiioll.Die

9lu8ftattung

be« <8ud)e8 tft

eine <Prad)t»

leiftung japani«

Europäern, bieSHelnfunft: menigften«

in 33e*ug auf mabrbaft fünftlertfdje ©udiau««
ftattung tiirf) fo menig bermühnt unb. mufj He alfo

erfdjeinen. Die 3Q"f^otionen bon D. #afegawa, ber,

nie in ftapnn mobl uhittti . jugleid) ben Drud be«
SSerte* auf eigenem Rapier beforgt unb ihm babutd)
eine mohltbuenbe einbeitlidjfett betlieben bat, fiub fehl

fein unb oft bon fuggeftiber Smnbolif. ©efonbet« bie

Mattheit unb Di8fretion bet garbenmaf)! erhöbt nid>t

menig ben ©enufe ber Schüre.

Dresden. Bodo Wildberg.

«irrt- !tr: :nr:

(«ad btuj Dtrtoten.)

internal« bielleidjt toat e8 für bie nichtenglifdjen

Iii Sölfei fdjmeiet al« in biefem Stugenblid, fid) ein

unbefangenes unb gerechte« Urteil über ben englifdien

«ationaldjarafter au bilben; benn nie jubor mürbe bie

3türfftd)t8lofigett ber brltifdjen ^oliti! bon ben übrigen
Nationen mit gleicher Erbitterung empfunben. ©in
S*ud), ba« au« biefer Stimmung erroueb«, muß not'

roenbig einfeitig fein, unb e« ift ein glüdlidjet 3uf°n<
wenn jut nämlidjen Slceffe ein au« bem ®eifte teinften

SöoblrooIIen» herborgeganaeneS erfcfieint, ba8 bem erften

al« Eigänjung bient. mxx menigften8 geftaltete fid)

bet SBetgletdj jmifd)en amei Sd)tiftfteflern, bon benen
bet eine bormtegenb bie Ctchtfeiten, ber anbete faft au8«
fd)lteßlid) bie Schattenfeiten beS mobemen Gnglanb
berborfehrt, au einem SuSgleid), unb id) möchte bie

ergänjenbe Öeftüre bet beiben JBänbe ju allgemeinet
l'cacbabmung empfehlen, Alle ^olitif bat ihre $tii,

unb aud) bie bermerflid)fte fann ben gefuuben Hern eine«

großen Solle« nid)t »erftörm; batum foQ man ftdj

burd) bie polttifd)e Cetbenfcbaft ben 5!': ' m.tt trüben

laffen. Die Gngl&nbcr baben fo biet für bie geiftige

©ntmidlung ber 3Jcenfd)heit getban. baben befonber«
aud) und Dcutfdje oftmal« fo fruchtbar angeregt, fem;

HC mobl Slnfptud) auf unfete befonnene ©ürbiguug
erbeben bürfen.

S3or bem SBurenfriege entftanbcu unb in feinem
(Sbaraftet ein j$rieben«bud) ift: .Gin 3a br in ©ng*
lanb. 1898- 1899.- ©on $rof. Dt. 0. Äellnet.
(Shittgatt, Ö. Gotta 9?ad)f. li»00. 4,50 21t.) 6« beftetjt

auS tiabeu brei Dufcenb felbftänbigen, in einigen fällen
nrnelliitt'rf) gehaltenen ftuffätyett, bie man an ihrem
leichten ©ortrag al« geuiDetonS ertennt. Der Serfaffer
arbeitet feit mebr alö jebn ^abren an einer DarfteOung
bet .©nglifdien i'itteratur im Zeitalter ber ftönigin
»iftoria-. Sold) ein Unternehmen fetjt b.tngebenbe

Vertiefung in bie englifd)e Eigenart borau&; aud) ift

e« niob,l ein 2Befen«jug Seellner*, lieber bei ben guten
al$ bei ben fa^limmen Seiten ber Dinge ju berroeilen.

So entwarf er un* ein UebenSiuürbige« ©ilb. Sßo er

nationale ©d)tt>äd)en ftreift, ba gefdjiebt e« mit fteunb»

lid)ct ,V.?nic obet betf5bnlid)em f>umot. Dod) feb,lt

e8 bem ©ud)e bei aQet Snmut bet gotm feineSmegS

an ßrnft. Die Stoffe fmb teil« bem Ceben be«

Solfe« unb bet ftugenb, teil« bem Ib,eatet, bei

Ölttetatut, ben pbilantb,ropifd)en ©eftrebungen ent*

nommen, unb wenn mir aud) einige fd)on au« anberen

Sd)ilberungen fennen, fo ftnb Rc bod) alle infofern

neu, al« fie auf (grunb eigener ©eobad)tung in ibrer

jüngften ISntmicflung bargeftedt roerben. S?on ^olitif

ift nidjt biel bie Siebe: bafür finb bie Steden, mo fie

Grmärjnuitg finbet, um fo bemerfenfimerter, unter

anberen ba« ftapitel .Sßie man jum 3?atrioti«mu« er«

sm\\v . unb bie beiben ©efpräcbe mit ^[nbern, bie ben

©nglänbern ben einftigen ©erluft üireö mbifdieu

Srolonialreid)« in au«Rdit ftellen. Stm merfroürbigften

roaren mir SteÜner« 3lufaeid)nungeu übet feinen ©e«
fud) bei ftipling, bou bem et In bellet ©egeiftetung

fdjrcibt. (Sine ganj erftauulid)e Häutung muß ber

Didjter be« Qmperiali«mu« bitrdigemadtt baben, fett er

fid) bor feinem beutfd)öfterTetd)iid)en @afte mie ein

fteunb bet ^tieben«gefeQfd)aft gebetbete unb bie ©et«

gemaltigung einet metfeen Station butd) eine anbete ben

gtößten Reblet nannte, ben ein >ßolitifet begeben fann;

benn l)eutjutage ift et ein roidtge« 3öcrfjeug eben biefer

©emaltpolitif.

©ine Jrrieg«erflärung fann man ba« ätucitc Sud)
nennen: „&u8 Gnglanb« giegeliab.ren 4

'. 5?on

Dr. «leranbet Dille. 1890— 1900 Dozent an bet

Unibetfitat @la«gom. iDte*ben unb öeipjig, ©atl

SReifmet. 1901. 408 S.) fjm ©crgleid) mtt bem borigen ift

e« fdjroete« @efd)ü<j, au gorm mie an Qnb.aU, abet gauj

aftueO. Dille hat ben jebnidb,tigeu Aufenthalt in

Sdjottlanb §u grünblidiem Stubtum feine« SBitfung««

freife« benu^t, ohne babei lemal« bie gühlung mit

beutfdjem («eifteSleben ju berlieren. So rourbe er einer

ber beften ftenner, abet aud) einet bet fdjärfften Shcitifet

be« englifdien 2Befen«. Sein SBud» »S3on Darmtn bl«

9tiefefd)e", ba« ben 3ufammenhang ber beutfdjen mit

ber englifdien Entmidlung8ethif barfteüt. ift ein fehr

mettboQet SBeitrag jur neueren Ö*efd)id)te bet sy^lIof opliie.

8tu« biefet IKtbeit mat fd)on bei pta!ttfd)e 3 l,8 feiner

9iatur etrtchtlid), bet ihn je(}t jut ^Jolittf geführt $at.

Daß er ftdj al« ^Jolitlfer innerlich mehr unb mehr bou
gnglanb entfernte, ift mohl nid)t nur ben gutbrüden
be« »urenfriege« unb ben perfönlichen (Srlebniffen ju«

Aufdjrcibcn, bie feine 9tüdfebr in bie .freimat beranlaßten,

fonbern bor allem feinem ungemein b,ocr)ßc(pannten
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bcutfaVuationalen (rmpftnbcn. Dn»
burd) geftaltete bie borliegcitbc

ftbredjnung ftdj gu einem perfön«

liefert ©laubenSbcfeuntniS. uub
er bält fte für „bas erfte beutfebe

Sud) über Cruglattb". DaS freiltd)

ift fie nid)t; beim bagu ijt fie 311

parteüfd). Die cfiarafteriftifdje

(JigentümUd)feit beS beutfdjen

©eifteS mar e§ mm jeber, bu
frembeu 'iixt ©credjtigfeit miber»

fobren ju laffeu, unb btefc fann
.i'rti: jur ©eltuug fonimen, wo
ber S3etrad)tuug$ftnnbpuuft, tote

bei Xißc, gnnj unb gar berjenige

ber eiferfüditigen 9tcbenbuf)lerfd)ait

ift. 5tbet nid baS erfte bewußt
anti«englifd)e ©ud) auS beutfdjer

JebeT mag man bie Arbeit roobl begeidjnen, ba fie alle

grtnnud)cn (rnglattbS unbarmliergig aufbedt, um
DeutfdjlanbS Ueberlegenbett barjutbun. ©crabe jefct.

wo aud) bie ßriebliebenbfteu unter uns, ja fk am
meiften, über baS eng(ifd)e Dreiben befümmert unb ent»

rüftet Hub. Verbürgt eine foldjc lenbens natürlid) bei«

fälligere Slufnabme, als ein leibenfdiartSlofereS Budi
Tie ftnben mürbe. Ob ber Xitel paßt, fann erft bie

5?ncfiroeIt fageu, bie bieüeidjt eutfdjciben wirb, bau biefe

„glegeljabre- in SQirfltdjfcit bie aweite ftinbbcit waren.

DaS erfte ftapitel fuebt barautbun, baß (JnglanbS

politifd)e 3Jiad)tftcllung im legten ;~Vibriebnt tief ge»

funfen ift. baS 3Weite fdiilbert ben britifdjen ©rößcn*
Wahn, wie er burd) bie Berbe$ungen ber Oi"8oö"ffc
immer frunftjaPterc formen annimmt, baS britte bc*

leuchtet bie .Buftänbe beS btitifdjen \>eereS unb gelangt

311 einem wahrhaft bcriüdjtcnöen Urteil, baS inerte giebt

eine bortrefflidje DarfteHung beS höheren l^rjiebungS»

Kiefens. Ten SRüdgang bes engjifcfaen ^anbelS weift

baS golgenbe nach, baS jum großen Teil ftatifttfd) ift;

bao näcbfte benjenigen ber euglifctjen ^nbuftrte. Der
letjte Stbfdmitt befebäfttgt fidi bann mit ber englifchen

«rbeiterbemegung unb bor aflcm mit ben i«ewerfDer»

einen. Segen biefc trägt Tille ein ungeheures Slnflage-

material aufamnten, unb ihnen mißt er bie #aupt«
fdiulb an (jnglattbS inbuftriellem Wiebergange bei. Dabei
überfielt er jrbod) in feiner einfeitig labitaliftifrbcn

Xenfroelfc unb in feiner Beraditung aller fojialctlnfrfjen

Beftrebungen, Wiebiel fie 3itr £>ebuug ber Slrbeiterflaffe

beigetragen haben. Wl\l ©etiugtbuung fonftatiert er

fdi(teßlid), ben i5nc SDiadjt jefjt burd) ben Sufammen»
fdiluß ber 3abrifanteu gebrodjen ift. Irofcbcm hegt er

bie fefte lleberaeugung, baß wir bte euglifchc ftubuftrte

überflügeln »erben, weil mir ba« ftärfere SÖolf , bie

größere iDcenfd)en,jal)l fmb. Solange ber »runnqueß
unterer SöebölferungSjunabmc fließe wie heute, folange

gebe cS feine (iJrenje für unfere nationale ®röße.

Gbarafterif: i fdjließt bieS Mampfbud) über Snglanb
mit einem fiegeSfToben üWltrf in bie ^utunft Deutfd)=

lanbS. (IS ift in ber &aitptfad)e ein politifd)eS unb
nationalöfonomifd)cS SBert, unb ber barminiftifd)e

(Glaube an ben nimmer enbeubcu sJiaffenfampf liegt

ibm gu ©runbe. 91ber fönte eS für bie fdjöpferifdje

.Wraft ber Söclt in ibrem unerntcBlidicn SReid)tnm wirf»

lid) feine anberen (yntmidlungSmöglia^fciten geben?
Sidjer, ba« gegenwärtige 9BirtfcfiaitSinftem fann nid)t

ewig bauern. unb mit ihm wirb aud) ber ^auptgrunb
aller nationalen Giferfudjt fdjiuiubcn.

JoPae jüngffer (Roman.

,\rbrit. Momart i>. t^mitt^olo.
Tcuticb 0. v. RofcniRKig.
i£tuttflarl, Tcuti'rtie Ütrlaas»

anftatt. 2 SS^. rt 3W. SJ.).

£milc $oia, ber fidi bom büfteren s
J*cifiitiiftcrt all«

mäblld) in einen optimiftifdjen ^ettjenltdier ber

iuenfd)lid)en $erboQfommnung$>
fäbigfeit in ber 9tid)tung nao)

SÖarjrbeit unb üleredjtigfeit ber»

reanbelt bot unb an ber £>anb

ber 2BHienfd)aft burd) langiame,

friebenSreid>e GPolution bie Gr»

reidmng jener erbabenen Sielt

propbejeite, giebt uns tjeute fd»on

bie 2<ermirflid)ung ber fübnften

mcltbeglüdenben Dräume mit bem
foeben erfdjienenen (Roman „9lr<

b et t. Der bier Qoangelicn jteeitet

leil* &nt furje ^nfialtöfhijt

fcineS Kerfes mag baS bartbun.

CucaS groment, ber Sobn
jenes Pierre, in beffen Seele fta)

bie furd)tbaren Sufammettbrüdit
Don SÖunberglaubeu (l'ourbeSi.

fatbolifd)erf)ierard)ief9tom)unb d)riftU(b,erSBarmberaigfcit

i^ariS) Doajogen. unb ber fcbließlid) an eine Erneuerung
ber SBelt burd) bie ÄBiffenfdjaft glaubt, bie ibm bie flarfc,

gefunbe l'icbe jum lieben miebergiebt, entmidelt fid) bor

uns 311m praftifdjen VtenfcfjbcitSbcglüder, «um Stäbtr»

bauer unb Segrünber beS fourierfdjen 3»funftftaateS. Älä
Qugenieur fommt er in ein ©taljlnjerf, baS ber ißolfS«

munb mit bem Tanten „^öfle" belegt bat. $ier er<

fd)üttert ibn bat furdjtbare ßlenb ber Dont 5rapitaltSmu§
ausgelaugten, in ciUibürbigcnbcm ©flabentum fdmtadi»
tenben Arbeiter, ©elegentlid) eines glänacnben Diner*
lernt er ibr ©egenftüd fennen, bie burd) ungerechte Hfl»

bäufung beS IfapitalS im VuruS fd)bjelgenbc gabrif.

berrfd)art unb ibren Änljaug. 5Bertrcter ber ItHegteTung

Cfnaiere, ©eiftltdje, alle eifrig bemübt, .bie fterbenbc

©cfeUfdjaftSorbnung 31t ftütjen, baS cntfeUltdje ©erüit
ber Unaered)tigfeit 31t erbaltcn*. ©elbftberftänblid) ift

biefcS Öerüft burd) unb burd) morfd), unb alle, bie eS

befürworten, finb moralifdj bergiftet. Der einftige 8e>
grünber ber f)öfle, 3er.">mc Cuirignon, beibringt fein

Ccbcn im SRolIftubl, burd) Üäbmung 31t ewigem ©d)roeigrn
Derurteilt. 9lüe feine Ü(ad)fommen finb burd) ben ^flucb

beS ©olbcS jämmerlid) 31t ©runbe gegangen, bis auf

feine Dernünftige Gnfelin ©uganne, bie ©atttn bes

jetigen SBeBljerS. Dod) blefcr l)at ein l'icbcSDcrfjöltnil

mit ber fdjöneu, aber Derberbten grau beS ted)uifd)ctt

l'citcr«.

ÖucaS Wirb angeefclt, fein SDlitleib treibt ibn. auf

Hebung ber fosialen ÜJliRftänbe. auf einen SluSgleicb

3Wifd)cn Hirn unb ÜReidj au finnen. ©r ftubiert bit

3d)riften Fouriers unb faßt nun ben $Man, beffen

gufunftSftaat, bie ibeale Bereinigung Don Slapital.

farbeit uub lalent praftifd) burd)3Ufül)ren. ©emeinfani
mit einem tränflid)en greunbe. ber ein erfinbungSrcidjer

Äopf ift, erwirbt er bie (Srödjerie, eine berwabiloftr
gabrifanlage. unb bringt balb eine gutgebenbc gabnf
Don eifernett Drägem, ©cfjicneit unb ^(dergeräten jum
S^lübcn, Arbeiten beS ftricbenS, inbeS bie »©öflf
RriegSntaterial liefert. Qh ber neuen gabrif berrfdit

bas ©enoffenfdjaftSfnftent: baS ©emeinbebauS Derwirf-

lidjt baS <pi)alanftctium gourierS, im übrigen bürfen

fid) bie Arbeiter nad) Belieben beitere in ©arten gelegene

fmufer errid)ten. Gin gemeinfamer fflntcil am ©ewinn
ftcfjcrt allen forglofe Cfyiftcng : birclter ÜBesua ber

P/onfumenten Dom i^robusenten DerbiQigt baS vcben:
Berfudje 3U gemeinfamer (£r3icl)ung Don Anaben unb
9)!äbd)en werben gemaebt auf ©runb ber 9lnfd)auung
uub mit Dorteilbafter SluSuurjung bev meufd)lid)cn

Üeibenfcbaften, bomebmlid) beS ^IrbeitStriebeS. ftitr.j, eine

praftifd)e «nwenbung ber Sebren gourier« bis in ibre

flcittfteu Gi>t,3clb.eitcn. ©elbft bie freie tfiebe feljlt nicht.

Soweit gana fd)ön. ÜJJufete eS nidjt ben Scnöpfer
beS GyperimcntalromanS reijen. einmal mit ben menfd)»
lidjen l'cibenfthaften int fourierfdjen ^ufimr.-K i;: gu
erperimentieren? Hflber febeu wir uns baS Ergebnis an.

VucaS, ber Stäbtebauer, befiegt feinen bitterften J^einb.

bie Jlaufmannfdjaft beS 9tad)barorteS Beauclair, bie

einen «ProgeB gegen ibn anftrengte: er gewinnt bie
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Siebe einer Jungen Urbeiterin Qofine, bie er bor ben
SRifthnnblungen ihres (Geliebten ftflflU, eine Arbeiters

ber volle, errettet. Diefe Siebe bergeljnfadjt feine Strafte;

bas (Glücf begleitet ihn, unb nacfjbem er, burdj einen
SDiefferftidj bes* etferfüchtigen SRagu oerwunbet, feine Auf-
opferung für baS Solf mit feinem Slute bekräftigt hat,

finb ihm orte ©bmpathieen gewonnen. Tie Arbeiter

fefcen mit ihm ihre gange Jrtaft für baS neue Unter«
neunten ein; fte haben erfannt, baß He fidj folibarifdj

fühlen müffen, unb „baß baS größtmögliche (Glüd beS
Giugelnen in ber 2 limine bcö (Mlficfg befielt, bie für
bie (Gefamtheit erreiebt Wirb".

Qu einem granbtofen ©mnbol, wie eS an ben Qoia
von cinft erinnert, ergebt [t«h nun OucaS ftroment, ber

©täbteßrünber. DaS (Glüd ftrönttihm gu; Vtadjbarroerfc

fcblieften fid) ibm an; enblicb, nach graufigem Untergang
beS SclterS ber „.fcöüe*, finbet ber greife gtronte Äurignon
nod) einmal bor feinem £infd)eiben bie (Stimme wieber,

um ben legten Ucberlebenben bie JRQdgabc beS auf un»
rechtmäßige ©eife erworbenen fludjbelabenen SBcfit^oS

gu befehlen. #öue unb Srecberie Oereinen Heb; ein

neues Seauclair erblüht.

Mtin fteht SucaS am Unbe feine« öebenS unb bt»

tradjtet, waS er gefdjaffen. <5S ift ein «ßarabieS auf
(5rben. Da8 Softem Fouriers üat bie 2Jlenfd)en inner«

balb faum bier (Generationen tn fdjöne, eble, tugenb«

hafte unb gefunbe ©efen berWanbelt, bie gu einem
intnier .^anlrcctieren t lüljenben <Gefd)üdjte erftarfen, benn
Srricß, Slot unb Verbrechen ertftieren niebt mehr; bie

JeranKjeit ift auf ein SRinlntum befdjränft worben. »Jür
aae gtebt eS bie $üHe unb güOe gu leben; bie ©peidier
quellen über bon unoerbrauebten Sonaten, unb Sie

iSbenüe forgt gubem für billige fünftüdje SRahningS«

mittel. 8HIe nur erbenfltcfjen Ännehmlidjfetten bcS

Sebent finb emid)bar, bie 3°'° b:o in bie fletnftcn

(Jingelbeiten ausführt unb babei geiftige Sorteile mit
materiellen, leicht nichtigen Dingen bunt burdjeinanber

wirft Äurg, ber gange 8"funft8ftaat ift ein burd) bie

©imber ber ©leftrigität geitgemaß aufgebufcteS ©djla*

raffenlanb. Die Arbeit, bie eS berherrlicben follte, iftEVergnügen geworben, benn bie eleftrifdjen 9)tafd)inen

haben fid) wie Srinberfptel, unb ba, wie bei ber ©er«
mg ber <Gcfdjlcd)tcr, große SRüdficht auf ben

.©djmetterlingÄtrieb" gourierS, bie bem SRenfdjcn inne«

Wotjnenbe Sud;: nach Seranberung genommen wirb,

lernt jeher einige gwangig fkmbwerfe unb batf beliebig

aöc gwei ©tunben wedjfeln. ,sum Sfapitel ber

Word fei nod) erwähnt, baß bie meiften RulunM>
ftaatter bauembe ef>elidje Serblnbungcn borgietjen, Weil

bie gemeinfame ©rgtehung fdjon früher auf (Swtgfeit

gegrünbete Neigungen erWedt

Stufen wir um? nod) einmal ben , terminal" inS

(GebädjtniS gurüd. Caffen wir und nod) einmal bon
feiner gewaltig büftcren ^JocRe erfdrüttem unb bergleichen

wir bamit biefen utopiftifdjen 8ufunnStraum ! Der
fünftlerifdje ©eg, ben ßola feitbem ging, war ein

ftetiger 5Rüdfd)rttt, bodj obwohl er imnter theoretifierenber

unb roettfdjweifiger würbe, gog un« ber fraftboOe S3er«

herrlicher ber fdjöpferifdjen «nmacht unb ber reichen

^ilfSnurüen ber crneuerungSbebürftigen aJienfchhfit. ber

fid) in ben teilen Äomanen offenbarte, ftetö wieber

üegrelch in feinen SBann. Diesmal aber arbeitet §ola benn
bod) mit gu naiben üttitteln, um

;
;ivic gu erreichen, bie

wohl bem äftcnfdjenfreunb als ibeale träume bor«

fdjmeben, bie aber erft burd) eine in ^ahrtaufenben fid)

boOglehenbe Säuterung beSSJleufdiengefdjlechteä erreichbar

werben bürften unb bie er felbft burd) läd)erlidje, und)

ftinbennärdjen fdjmedenbe (Singelheiten entwertet. Söie

berträgt pchSmit bem erperimentierenben Sola, un§
biefen alangenben(5riolg beö fouricrfd)eu StjftemS a priori

fo berlodenb gu fdjilbern, ohne baS ^Benehmen ber biel«

fettigen menfqlichen Qeibenfchaften in bem neuen Snilieu

auch nur anbeutungSweife barguthun?Ginc allmählicbe,
naturgemäße Cäuterung beS 3nö'ö^"'»«8/ *h oer

QJefamtheit burd) bie in freien glüdlichen 3»ftono et»

bobene «rbeit fudjen wir bergeben^. «Ue müffen hier

ebenfo unerbittlich in bie ^RxmßSjade ber Xugenb hin*

ein, wie [it früher bei eintgen minberwertigen natura«

liftifd)en Motu n neu QoiaZ in bie ;
itnangSjade beS er«

erbten SafterS geftedt würben. CrS war bon feher fein

fehler, gleid)fam mit @iebcnmeilcnftiefeln burd) bie

menfd)lid)e (Jntwidelung gu febreiten unb bie ber«

gweifeltften Probleme ber äHcnfchheit mit ben ©djlag«
Wörtern SBahrheit, Siebe, ©erechtiafeit gu löfen; aber

biefeS gewaltige Dahinfchreiten berlieh ihm anbercrfeitS

Wieber eine alles umfaffenbe (Mröße, unb wie im <ßlafat>

ftil geidjnete er fetne fühnen, haftigen Silber hin, um
bon ber gangen £>(enfd)heit gefehen gu werben. f>eutc

ift bie Oöfung aber bod) gu naib unb baS SBilb gu
fleinlid) ausgefallen, freilich, felbft Dante gelang bie

Schilberung beS SarabtefeS nicht . . .

9cur als ©bmbolift erreiebt Qola oft nod) eine

padenbe (Größe, unb aud) .Arbeit" weift erfd)üttembe

Sftteit gewaltiger ©ombolil auf, wie ben Zob beS alten

Dulrignon. £ra, lönnte .Arbeit' gur genialen

bifionäreu Diajtung geworben fein mit bem .Sieb an
bie greube" als yettmotib, hätte uns ber Dichter

Maibetdten erfpart, bie Weber feines fünftlerifchen nod)

feines ibealen SWenfchen würbig Hnb.

Bin Wtfxfäte <ß|)06.

Von 5ier>irtr {Hflfrina («('Itn).

(inüblunfl uoit ^3bi.
lo Dom fBalot. @ro§en*
bain unb «tipjiß, Berlaa Don
Baumert unb »ton«, 1901.

310 6. ¥reiö 2^0 «K.

Mir fteden mitten in ber £>eimatsfunft. «SUerorten

regen fid> bie ipeeten unb fingen, wtc ihnen ber

(Schnabel gewadjfen ift. Reiner fd)ämt r
irti mehr feincS

nod) fo unbefannteu unb bebcutungSlofen Äeimats«

SedenS unb fudjt Art unb Sprache feines (SaueS in

ie große beutfdje Citteratur cinguffthren. Ccidjt ift eS

nicht, wiewohl ber beutfdje Sefer jet^t Wigger ift, als

früher, fid) mit frember Vlunbart gu befreunben. (£S

gab eine ;\t\i. ba faft nur /m

u

: dieuter auf ein

^nbiifum außerhalb feiner Dialeftheimat rechnen fonnte.

©ein 3eitgenoffc (Sari b. $oltei, ber erfte, oer auS ber

fd)(ejtfa)en Dhittbavt bie gange ($emütlid)feit unb Qbe-

fühtötiefe feiner QanbSleute herauSflingen ließ, ber«

mod)te mit feinen luftigen unb nlhtenben Siebem faum
biS Serlin gu bringen. SEßeiter nad) SEBeften fam er ge»

wiß nidjt. ©eine 9cad)folger, ber begabte Mößler, ber

bie- fd)lefifd)e "ijJrofa gu litterarifdjer Steife bradjte, unb
ber fdjwetbnujjer Ctjrifcr unb ^umori)t 9)lar $>cingel

mußten pd) mit einem nod) fleineren Steife berftänbniS»

boller Anhänger begnügen. <5rft (Gerhart Hauptmann
War eS borbehalten, bem fdjlcfifchen Dialeft bie Sühne
unb bamit bie beutfdje jhtnftwelt gu erobern, ©cit
bem erfolg ber „©eber* war man gegroungen, in JVöln

unb in fiamburg, in Königsberg unb tn SWündjen fid)

mit ber fd)lefifchen SRunbart bertraut gu machen, wenn
man in ber neuen Sirteratur mitreben wollte.

Damit haben bie fdjlefifdjen Dialeftbidjter glüdltd)

einen großen Sorfprung bor anbeten, benn fte fönnen
bei ber beutfdjen Cefewelt ein leid)tereS SerftänbniS
borauSfetjen. Den Sorfprung nuljen fie nur nicht auS.

Die fdjlefifdjen .f>eimatSbichter fonbem ftä) ihwrfeitS

Wieber in engere Sprachgebiete. £>eingel fchreibt anberS
alS £>oltei, Hauptmann anberS als biefe beiben. Unb
ber Dichter beS borlieaenben Swd)e§, ber fdjon eine

ftattlidje Meihe lt)rifdjer Dialeftbidjtungen beiauSgegebcn

hat, pfeift wieber in einem anberen Done, als jene brei.

^[n feiner Sonebe fpridjt ^hilo bom SSJalbe bie $off»
nung aus, fein Sud) werbe aud) bem 9ild)t»Sd)lefier

letdjt berftänblidj fein. SS wäre gu wünfdjen. Denn
»Ceutenof, baS erfte GpoS in fd)leftfdjer «Wunbart, ber«
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bient wegen bieler ©djönheiten bcr ©djilberung unb
eines reichen ©dia^eS etngeftreuter Ciebcr bie flcine

SRüfje be« ®prad)itubium£.

Sie Grgählung führt uns in bie armfelige £>üüe
eines iv-ebcrg. bcr gleichzeitig 9Jad)twächter im Dorf ift.

©ein ©oljn ift ein träumet, — ein Dichter, bei nntür«

bon feinem in ber gangen Umgebung berftanben roirb.

tDte SRuttcr pufft ihn, wenn er \ü lange beim (ülocfen«

läuten bleibt, Gr muß Amtspflichten fdwn in früher
ffinbheit ausüben. Stur bet Pfarrer be« Orte« mW
thm wohl unb meint, bafe auS bem jungen mal wa*
werben tonnte, «ber gerabe ber Pfarrer, fein einiger
©önner. fommt burtf) einen Dummenjungenftteich, gu
bem ftct) ber noiue ©eberfohn Don einem bösartigen

©ebulfteunb bcTführen lägt, toblidj gu gall. Balb
bricht ou* über ben jungen baS Unglüd herein, ©ein
Sater ftirbt, baS {»üttdjen brennt nieber. r-cr ißeber«

folm muf} >tit[)l)irt beim ©chulgen werben. 23er be<

banbclt ihn fo roh, bafe ber gütige auSreifet unb auf
bie ffianbendjaft geht $ier erlebt er baS grofee @lücf
ber unbefchränften ftreibdt, unb er fingt allenthalben bie

luftigften tfteber. Dann aber treibt ihn ©ehnfudrt gurüd
gur Butter unb gu einem lieben 2Räbdjen. Gr finbet

bie ÜRutiet im ©terben, baS 9Jcäbcf>en untreu. Da eilt

er auf ben ftirrfjthurm unb errängt ftc^ in ber ©cblinge
oeS QHodenfeileS.

Weitere Gpifobcn, wie „©ine Sfrätfcfjam" unb „Säule*
mit*, unb gleich im erften ®efang bie SBefcbrcibung ber

glohjagb, unterbrechen mit braftifeber grifche bic Irngöbic
beS UBeberfohneS. Tie perlen in bem «Berte Rnb aber

bie Cieber. bie bem ßelben in ben SDlunb gelegt »erben,
berbfomifebe wie baSQieb bom„©ehulgenure", fentimentale

wie „©unnawenb" unb , x\l\S merfd) «cbafeel gutt",

bie gur ftompofition b,erauSforbern unb gmeifetlos ben
BeWetS liefern, wte Weid) unb febmiegfam bie fchlcftfdje

SDhmbart fein (ann. Am prad)tigften aber finb bie

©cbelmenlieber beS wanbemben £>anbmerf$burfchen.
DaS Sieb bom „Bäfenbinber", bann Jfkt fein a

ricbtgeS DritlingSpaar" unb „Der Gene boot a Beutl.

bcr Anbre boot tS ©elb" berbienen in ©djlefien populär
gu werben, ©ie erinnern lebhaft an fjf0n SRidjeptnS

geniale Atgot-Sürif, nur baß fte barmloier, gemütlicher

ftnb. wie baS im Gharatter ber Scbleficr liegt.

Auch ein befonbereS SJterfntal ScbleficnS trägt baS
GpoS:eSiftburchiuegformbollenbet. 3Ran benfe: 310©riten
in Steinten, unb bodj lieft ftcJb) bie Grgählung, als formte

fte gar nicht anberS abgefaßt fein. GS ift eine Gigenbeit

ber fchleftfchtn Cljrifer beS 19. SabrhunbertS, bie reinfte

ftorm au pflegen unb Re gu meiftem! ©eich reichen

©ptachfdjat} ber Didier auS ber fd)leftfd)en SKunbart
gu gewinnen weife, babon nur eine fleine fyxobt:

&!a[purgi&nacl)t! Bu allen Seiten

Terflingt ©efpenfterfeprei jentau«.

Uf lüngergabetn unb Bäjen reiten

Te JBettertjertn überm ,^aus.

Toa« Sdtnattern, Seifen, @illen, SOubelu,
Toa« idilurrcu naa> 'm 5eufe(«taft!

Toa« Älatfdben, l : m \< in, £>urfern, Rubeln
Uf ftttem gürbe fplitternatfi!

Unb noch «in paar Serfe mögen jeigen, wie leicht

bem Dichter ber SReim fliefet; es ift Pon beS untreuen

Strubel« „£urt" (^ochjeit) bie Mebe:

Tie bädt tfe iutmer 2d)iii"cr(uil)tii

Unb rtbt od du (^eflittertDuäjcn .

.

ttrr(cid)t toernfi balb WewittetrouAcn
Unb übeltbretn bar ,Rtttertt>uct)cn . .

.

To fann fe ftd> be Splitter {udjen

Unb uf be t'itbefiflütter ftucben! —
Der 9Jichtfd)lerter wirb ben beioen Stichproben

anwerfen : fo fd)wer ift bie 3Hunbart i!fr.loS Pom föalbe

wirflid) nidjt. Unb baS ©ud) ift umfangreid) genug,

um bem Scfer QtÜ su lafien, bafj er r«h einlefen fann.

(Tlcuere ^t^ortfe^e Bittcvatvit.

V»n tv. «»orß «unticl (Sonn).

1. $reufjtfd)e @efd)id)te. Son .»anä $rufe. S9anb 3:

Ter frieberteianifo^e €taat unb fein Untergang. 1740

bi« 1812. ©tuttgart, %&. ßottafaje »ud)b. 9Jad»f- 1901.

TO. 8,—.
2. SRirabeau in Berlin alt geheimer Agent ber

franjöftf ttjen Regierung 1786— 17H7. Bon .ftenro

3ü elf ä)inger. Uebertragen unb bearbeitet oon C4fai

3JJarfd)aa Pon «ieberftein. i'eipiig, edimibt unb ©üntbtt.
1900. SR. 7,50.

3. Ta« i'eben be* ©eneralfelbmorf 4aII« j&er.

mann Pon öoqen. S3on i^riebrid) JHeinedt.
2 »änbe. Stuttgart, % ©. Cottafä)e «ua)l). »aepf. 1(«%

unb 1899. SM. 20,-.
4. Battenberg unb bie brttte Koalition. S?on

Äarl ^anfing- ©etlin, <&. Cbering. 1899.

ä. Briefe unb «ftenftäde jur ©efepidite firfufjen*
unter j^riebrid) Btl)c(m III., porjugätoeife au« bem
tUadjlafj Don fy. tH. Stägemann. Bon ftranj JRßbl.
•2 iBänbe. t'etpjig, Tunder unb Buaiblot. 1899. 1900.

3e 3R. 10,-.
6. Tie grofjen 9Jtöd)te. ©in »üdblid auf unfer Jabr.

bunbett. Sott SRar l'ena- Berlin, ©ebrüber Caettl,

ütoo. 168 S.
7. Wilhelm pon >>i:mbolbt ale €taatflutann. Bon

Bruno ©ebbarbt. Banb 2: Bi* «um lauofakiben avi
bem Brnt. Stuttgart, % ©. ßottafdje Bud)b- »otbt.

1899. SR. 10,—.
8. Otto Pon Biemaro!. Bon 3°banne« ftreufeei.

2 BSnbe. i'etpjig. 8ft. Boigtlönbet, H»00. 9R. ß,.
r
K) r«,— j.

9. Boli tif die unb lojiale Bewegungen im beutftben
Bürgertum ju Beginn be« 16. Sabrijunbert«. ^ 0n

Äurt Äafer. Stuttgart, 33. Äoblpainmer.
9R. 5,—.

10. Bapfttum unb Äaifettum. Unioetfanjiftorifdje

Sfi.uen. Bon 9tid)atb Sa^toemer. Stuttgart, 3 ©
aottafdje BuAb. 9?ad)f. 1899. 150 S.

ei meiner früheren SBefprechung ber ^reufufchen Q*e*

fchidue Pon .fcanS ^rutj a'G II. 1078) hatte ich bie

Gigeuart beS jweiten SaubeS, bie in ber Gharafterifierung

beS (Mrotjen Shirfürften gipfelt, unb ben Srrfueb gc-

fenujeichitet, ben Shirfürften meitfdjlid) mit feinen

©chivächen unb feinem ©chwanfen aufAufaffen. gür
biefen letl feinet Aufgabe war ber SBerfaffer burch frühere

eigene Slrbeiteu genau borbereittt. SWit bem tnjwifcben

erichtenenett britten iBanbe, ber ben frtebericiantfchen©taat

unb feinen Untergang, bie ßah" 1740—1812 bebanbelt,

berläßt f xnt> fein eigentliches Arbeitsgebiet, unb feine

DarfteDung geigt beipolb auch -Hci.i ben bie Ber-

trautheit mit ben intimften v.ucücn unb iRegungen
einer Gpodie Perleiht, in erheblich geringerem ^arjr.

Diefer brittc SBanb ift ein Such, baS fid) feilten Cefer*

freiS fchon ucstialb erwerben wirb, Weil eS in mäßigem
Umfange einen fo grofjen 3«itraum umfpannt, ba«
aber leiber aud) ©puren eiliger ßerftellung aufweiit,

unb beffen ©erfaffer trotj allen gleifceS bod) bem ßkniuS
RriebrichS beS (Bro&en unb bem freien ©djmung ber

Generation ftants unb ber SefreiungSfriege niebt mit
fottgenialem Gmpftnben gu folgen bermag. ^n feinem
Urteil über ^riebrich ben (grofjen glaube ich eine gewiffe

ßwiefpältigfeit gu bemerfen. Sieben ber überftarfen Be-

tonung feines ade felbftänbige @eifteSregung ertdtenben

AbfolutiSmuS fommt in ivriebrieb ber begeifterte 0n>
bänger bet «ufflärung au furg, unb beShalb bet'

fchwimmen bei $nu) aud) Diejenigen öinien, bie bie Gnt'
widclung beS friebenctonifcfjen ©taateS gu bem mobernen
SBeamtenftaat in ber Gpoctje ©teinS unb £arbenberg8 ber«

mittein. Die ftärferc ©eite beS BerfafferS ift ungweifelhaft
bie DarfteDung biplomatifcher unb militärifcher 9?atur.

wie er g. SB. mit {Recht betont, bafe bei bem Gntfebluf;

ftrtebrichS, 1740 SRaria Dhnefta gur Abtretung bon
©cfalefieu gu gwingen, ber SHedjtSftanbPunft nirpt ba£
entfd)eibenbe SJcotib gewefen feL güt bie ©chilberung
geiftiget Bewegungen bagegen fehlt ihm bie .rechte

ivabiafeit, fo bafe er bie Jöebeutung g. SB. ffantS auf
©. 436 mit einet ©cbtteIHgfeit abthut, bie hoffentlich

in einet gweiten Auflage toermleben werben wirb, ftam

Iß
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habt al« JUcnf di auf Teufen unb ftüfjlen feinet Canb««
leute tief unb nachhaltig eingewirft. J^tyn toetbanft

bic geiftige unb iutitdic »tmofpbäre, in bcr bie aebilbeten

Cftpreußen lebten, ettoa« toon bet nettoen|iätfenben
©tatfe unb fttifche, bie gefunbe 9?atuten bei oft«

pteufitfcpen öuft nachrühmen!* — 3u bct biet gegebenen
©cfiilberung bet Hoffnungen unb balbigen ©nttäufebung,
bie griebrieb wilpelm« II. Dbron&efteigung hettoortief,

liefert SBclf thinget« Sctöffentlidmng bet inhaltlich

freilid) längft befonnten Betld)te aJciiabeau« inteteffante

Beiträge. Steiltch ift einmal ipt ffiett mebt ein litte»

rarifepet unb toerttooüer füt tfHitabeau« ^etfönltchfett,
als eine toetlaßliebe Quelle füt bie pteußifdjen 3"fi«n&*;
aud) entfpticpt Söelfdjingei« Arbeit niept ben biOigen
Slnfotbetungen einet tDiffenfdjaftli^en <Publifation; boeb
wirb man bie immet geiftteidjen, pointierten unb pifanten,
roalire« unb falfdje« aHetbtng« telcbUeh mifepenben «tiefe
mit Qnteteffe gufammenpängenb lefen.

Die 2rfiiitin:mg bet geiftigen ©rrömungen, bie

^rufc nicht redn gelingen will, ift nun getabe ein

fiauptborgug flReinede«, beffen „Sopcn* gerabegu eine

.Sierbe bei beutfehen ©efdjidjtsfcbreibung genannt roetben
hui':. Ueberau" übenafdjt biet grfibelnbc« 9cad)benfen,

tieffinnige« «uffaffen, gereifte« Urteil, etf)t fünftletifdje

«npaffung an bie Eigenart feine« ftelbcn unb bet toon

ipm bepanbclten gtoßen Seit. Die Wufgabe, bie «Dleinedc

glängenb gelöft pat, war eine boppclte: et geigt einmal,
baf; bie gewaltigen Äeußetungen be« SRcfotmgeifie«, bet

feit 1807 ein berwanbelte« Bteußen fepuf, niept tote au«
bei Um öle gefepoffen auftteten, fonbetn in beutlicp

roat)rnebmbaren Sußen f*)on tn bie 3eit tot 1806 gurüd»
teilen — wobon ftetlid) bie *ßolitif untet fcarbenberg
nid»« geigt, bie ß anfing flat unb berftäubig füt bic

$at)xt 1804 unb 1805 betfolgt — . unb ÜJteinedc weift

au aweit ben engen inneten Hufammenpang auf, in

Sem bie £eete«reform feit 1807, Sopen« CebenSwetf,
mit ben öiunbibeen bet Dieformgeit übethaupt fteljt.

Der 3lationali«mu8 be« 18. ftabthunbert« finbet tn

Hant« fategotifdjem ftmperatito. b. p. bem Setlangen,
bafj bie reine Sernunft obne jebe Dtübung butd) üt =

fab,rung«tüdfiditen ba« fittlicpe fconbeln leiten foUe,

feine großartigfte Steigerung. ,\n biefem SRationaliSmu«
fterft abet ein gute« ©tüd Staat«gefinnung, benn bet

©taat bot bie Wufgabe unb bie gät)igfeit, bet Vernunft
am wittfamften gui Ciertfdjaft gu betfjelfen. 5118 an.
getoanbtet SRationaliSmu« alfo «Scheint ber aufgeflärte

Despotismus, an beffen «lllmad)t fiep bei aufftrebenbe
3nbitoibuali«mu8 bet ©oetbe, Reibet ic. allenthalben

fließ, unb etft nadj mannigfachen fdjmetcn
,

Südlingen
ift neef) 1806 ber «oben gefunben worben, auf bem
fräftige« ftaatlidje« Ceben unb untJeifümmerte 9lu8*
bilbung bt» inbiblbuellen Seifte« einen gegenfeitig- be«

fiudjtcnben ?luägletd) fanben. SBat abet bie Jöefcitigung

bet alten ftänbifcfjen ©djtanfen, bte »etfdjmelaung Don
«bei unb JBütgettum au einem einpeitlidjen ©taato-
bütgertum ber eigentliche Orunbjug bet gtofeen {Refoim«
seit fo gliebett uep bem bet .fteetcStcfotmgebanfe

äcqatnbotftS unb «opend leiept etn, bie ba8 bidtjerige

SÖerufg» unb ©olbtjeet in enge «ctbinbung mit bem
Solfe btingen, baS ^eet fogat ju einet ©Cpule füt bie

Nation maepen tooQten unb if»te 2öünfcb,e in bet *|Jio-

flamieiung bet aOgemeinen SBeptpflicpt 1814 sunädjft

erteilten. 33afi erneute ?Biebetauftreten bet eine 3eit

lang AUifidgertetenen fflaffenintereffen, inßbefonbete beS
91bel8, bas eine ©erfümmetung bielet Uieformpläne f>et<=

Dorrief, ftept in bem 2Rittelpunft bet IDarfteOung be«
Atsetten StanbeS.

tiefem legten %f)tma, fteilid) mit «efeptänfung

auf bie p ope «ßoliti!, ift bet Atneite »anb Stuno® e b p a t b t ö
übet Söilbelm toon ^umbolbt al8 ©taat«mann geroibmet,

beffen Z^Ötigteit auf bem roiener Äongrefe unb am
Deutfd)en «mibe bis 1819 ptn etAftplt roitb. Üie be.

fonnene gorfepung be£ «etfaffet« lägt butepau« et«

rennen, bafe ^umbolbts eigcntlirfic &xb%t nidjt in biefet

biplomatifcpen Serttetung $reu&eu£ au fuepen ift. ÖJcb»

tjatbt fepilbett it)n mit Wed)t al£ eine Statut, bei aOeS,
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auet) bie ^oittif nut ein 3">ed jut 9u8bilbung feinet

^[nbitoibualitat, unb beffen eigentlicpe« ,Vlfc bodj

eben nut Shinft unb SBiffenfdjaft mar. ©eine biplo«

matifa^e 3:pättgfeit ift febon bc8palb erfolglos geblieben,

roeü ipm bei feinet ppilofoppifepen L'eben8anfcpauung
Sprgeij unb Uetbenfdtaft feplten. T>a# ,beftänbige -Via',:

baltcn in allem* al£ ba8 , 'u'l bet menfd)(id|en @nt>
rotcfelung, bie Beurteilung bet SBcltmadjtangelegenpeiten

alö butdifteg nebenfacplupet Dinge pat natütlicp ben
Staatsmann in ipm gefepäbigt. Unb aQe geiftreiepe

geinpeit feinet 9Ioten u.f.w. betmag ©neifenaud Antreffen*

oes Urteil nid)t ju befeitigen: %ui bet .Qeule madjt et

3apnftocpet, bie nut Detlefen, abet niept ^teptung gc
bieten. —

2luS bem büfteten politifd)cn ^jornont bct au8*
gepenben ScfreiungSftiege füptt un£ in oa8 lebbaft an«
geregte geiftige Ceben bet fübrenben ©(piepten in ^teufeen

IHübl« äftenpublifation. Die beiben »änbe toeteinigen

nid)t roeniget al8 480 ütummem, beten $auptbeftanbteit

bem 5Rad)lafe ©tägemann«, feit 1809 eine« bet roieptigften

Söeiatet Don £>atbeubetg, entflammt, ^iatürlicp toetbietet

bie Unjapl bet angefdjlagenen Xbemata ein (Singeben

in bar- Gingeine, wenn mit abet untet ben «tief«

fepteibetn ober Gmpfängem Warnen ftnben, tote ©tein,

@neifenau, {jarbenberg, ftiepte, ©epenfenborf, ©epoen,
ben bet $etau£gebct gegenübet bet tootpertfepeub un<
günftigen Beurteilung feiner mafelofcn ©genlicbe wegen
in ©cput} nimmt, fo begteifen toir ben SBunfctj be«
£>erau«gebei$, baß biefe «riefe auep in bie .fränbe

toon 9?id)tfaa>mänucrn ipren Sßeg finben möd)ten, ber

buret) forgfälttge (Stläuterungen bequemet r)ergeticptet

woiben ift.
—

Dem äußeren 3lnlaj$ ber 3abrpunbertroenbe ift

bie fleine geifttooUe ©eprift toon 3Kar CenA über bie

großen SRädite entfprungen, bte bie werttoollen Grgeb«

niffe tiefgieifenbei ©tubien in feffelnbet goim toorlegt.

CertA mndit energifd) front gegen bie übliepe Unter«

fteüung bet @efa^i(t)te be« 19. Qat)tpunbert8 unter ba«
©cticm.i : Stampf Atoifcpen abfolutem unb tonftitutionedem

^Regiment Qx gebt batoon au«, baß bet toidjtigfte

(^egenfnu be« 19. au bem 18. ^abtpunbett in bet toet«

änbetten Stellung be« ©taatc« gu ben Untettpanen

befiept. Der aufgeflärte De«poti«mu« mit feinem
<8runbfatj: «Oe« für ba« »oll, niept« burcp ba« Co«,
fudjt ftep toon ben ©timmungen be« «olfe« unabhängig
gu palten. Da« 19. Qaprpunbert bagegen geigt übetall

ba« Sluftreten be« nationalen ©innc« unb bie Belebung
bet tiefeten ©epic^ten be« Bolle«, wie fiep bie alten

©taaten mit biefet allgemeinen Betoegung abfinben

mürben, bie Hu8einanbetfefeung alfo .jnüt'dicn Wad)t
unb Waffe, ba« ift füt Ceng ba« gtofje Dpema be«
19. Qabtfmnbert«. Da abet Jebet bei alten Staaten
feine befonbere t)iftorifdj erpärtete eigenart befitjt, fo

§ilt e«, gu geigen, wie bie gtofeen «Dläepte e« betftanben

aben, ben roanbelnben Ibeortcen unb BolfSberoegungen
gegenübet ipte Eigenart gu behaupten unb ipt bie

geiftigen Jhäfte einguotbnen. Daß bietbei ba« po(itifd)e

BetpältniS bet großen ©taaten gu einanbei an«fd)lag«

gebenbe Bebeutung pat, baß bie bewegte innert ®e*
fepiepte bei ©taaten, in«befonbete bie tetoolutionäten

5Iu«brüd)e nad) Gntftebung unb Setlauf butd^au« ab«

bängig finb toon bem (JJegenbrud toon außen pet, füprt

ber Berfaffet im eingelnen butd), bie legten Saptgebnte,
bie SBiiffamfeit Bi«mard« ftetlidj nui gang friggenpaft

beiüprenb.

@ang bet $elbengeftalt Bt«matd« bagegen ift

Johanne« Stieu$etS virbeit gewibmet. ©djon al« bie

erfte tooDftänbige Biogtappie BiSmatd« nad) feinem
lobe, bte überall bereit« bte „ölebanfen unb ßtinnetunaen-
beiangiebt, betbtent ba« Sffietf toritefte Betbtettung. Dod)
aud) bie fadplidjeu Boigüge, Ilate DarfteOung, getoiffen«

pafte Htbeit, autc 51u«toab,( bet (Sitate, untüchtige«,

ntpige« Urteil füpten gu bem Gtgebnt«, baß bet Bei«

faffer feine 9lbrtd)t, ein SolfSbucp im beften ©inne,
populäi, ab« nidjt obctflädmcp, gu fchtetben, toorttefflid)

gelfift hat.
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9tur au« äußeren Umftänben weife idj aum ©d)luß
nod) auf bie arbeiten Äafer* unb ©d)Wemer* b«'-

»ofer Wtü mit fpejieUcr Berufung auf einen älufftanb

in bei ©tabt ©peper bon 1512 «igen, .in weldjen

gormen unb nad) meiner :Kid)tung hin bte reboluttonäre

Stimmung, von bei ba* beutfdje 93olf „u Anfang
be« 18. ^aliihniibcrtc- ergriffen war, gerabe in ben
Streifen be* ©ürgertum* jum 31u*brud fam*. Oebr*

reid) ift aud) in biefem ©udjc ju feben. in roelc^e

(Scgenfätje bie Äirdje im tfaufc bet 3eit mit ben Wirt«

fcbaftlidjen Qntereffen aller Stänbc, unb fo aud) be«

©ürgertum*, geraten mar, ©egenfäfce, bie ben ©oben
für bie geiftige «u*faat Wartin Cutber* r)ergerid)tet

haben, ©djwcntet enbltd) berfolgt in feinen anregen*

ben unb lefen*merten ©tubien ba* 2serbältni* Don
93apfttum unb Äaifertum bi* in unfer ftabrbunbert.

©ein ©runbgebanfe ift, baß ba« 9JMttclolter all! bie

Grbfdjaft au« bem Altertum bte ^bec best uninerfalen

3ufammeubang* übernahm, baß biefe Qbee eiltet ein«

gigen bie 9JJenfd)beit umfaffenben Shtltur» unb grieben*«

freife* ftaatbitbenb aemirft Inn, baß aber biefe Ginbeit,

wenn fte Wirfltd) Gtnbeü mar, bie greibeit bebrobte,

unb be*l)alb infolge biefer Unoereinbarfeit ber mittel»

alterHdje ©eltftaat unb bie mittelalterliche iikltfirdje

auSeinanber barften. G* ift ein ©udj, ba* fomobl bie

©röße ber fatbolifdjeu ftirdjenibee al* aud) bte innere

Unmöalidrteit ihrer ibealen ©erwirfliebung mit jener

WifTenfcbaftltrben 9iube barlegt, bie nod) rjeute über

bem fonfeffioneOen ©tanbpunft oft genug beimißt wirb.

€cbo der Zeitungen

Buöjüöc

Cin ©eitenftüd ju feiner fürjlid) bi« befprodjenen

©tubie .gie*co unb ©cnua" (Sp. 470 f.) giebt

Uiobert Äoblraufd) mit fetner 9lbbanblung .Ter £>of

tton gerrara unb Torquato Xaffo" (9(at.*3tg. 268, 289).

Gr unterfuebt bie biftorifdjen ©runblagcn ber goctbtfcben

Tidjtung an bei |>anb neuerer gorfdmngcn, im be*

fonberen ber Eaffo • ©iograpbie bon Wugelo Solerü.
Tanad) mar e« nidjt ber iRufmtedtitel be« fierjog«

Sllfon« II bon Gfte felbft, laffo an ben £>of bon gerrara

gebracht gu Ijaben, fonbern feine* ©ruber«, be* lcid)t*

lebigen, btelbcrfdmlbeten Jrarbinnl* yubmtg bon Gfte.

Gbenfo fommt ba« ©erbtenft, eine ©efd)überin ber ftünfte

unb ©erebrerin laffo* gewefen ju fein, weit mehr ber

älteren ©ebmefter öucrejta al* ber jüngeren Seonore au,

bie bei ©oetl)e biefe SRoBe fpielt. Ueberbaupt roeid)t bie

l)iftori»'rtic s^erfönlid)feit ?conoren6 ftarf bon bem ©übe
ab, baß bie Tidjtung bon tbr entwirft, ©ic wirb al*

eine jwar förperlidi bielfadi leibenbe, bon (Sb/arafter aber

ftarfe, etjcf nüdjtcrne al* poefieboQe grau gefd)ilbert,

bte einen ausgeprägten (Hcfd)ä{t6ftnn befafe unb ben

fünftlerifcften ©eftrebuttgen il)rcr (Spodje füb,l gegettitber«

ftanb. 'äleb,nltd)e 9tbwetd)ungcn bon ber SÖirfUrfjfcit

ieigt ®oetf>cä Antonio, ber In SBa^rljcit eine mibe-
beutenbe unb jtirüdlialteube SHotle am £>°i« fpielte:

l)iftorifd) ift e« iebocti, ban ib,n Xaffo fjaftte unb in

feinem franfen STuabn für feinen 9lnfläger bei ber ^n»
quifttion l)iett, wäb,rcnb Antonio ihm jtct§ 311 bleuen

fudjte. 33or allem aber muß bie IjoffttungSlofe l'tebe

laffo* 311 ber ^rtnicffin nad) beut beutigen ©tanbe
ber biftorifdjen ,voridning für eine gabel crllärt werben,

obwohl man 51t WoetbeS Reiten nod) aufgrunb ttn«

AUberläffigcr ©ertdjte feft baran glaubte, fo baß ber

Siebter weniaften« feiner 2Jletnung nad) bicr ben gefd)id)t«

lidjen 2batfo*«< folßte Mud berfebiebenen Örünben
jebetnt e* jeUt ftdier, baß Xafio wäbrenb feine« ?luf--

entbalt* in gerrara weber bic "Brinjeffin felber, nod)

Uconorc ©anbitale liebte, bie eine Zeitlang ben biel»

nmfdjwärmten ÜJtttelpunft be§ ^ofe« btlbete. ttoeb enb«

lid), wie man jettweilig «nnabm, eine brittc Öeonore,

bic man unter ben Jrantnter.jofen fudjte unb bie mit
ibren beiben 92amcnSfd)Wcftern jufammen bon @olbont
auf bie Wi'.imc gebracht Würbe. 58ielmel)r geborte fein

©ttj ber fd)önen Cucrejia S3cnbibio, bte er fd)ott als

junger ©tubent im (befolge ber ^rinjefftn Seonore in

l .tcr.it gefeben but-.c unb tratet al* Gtatttn bti (trafen

3nacd)iabeQt am .$Serjog$bofe ju gerrara wteberfanb.

Fjn gerrara felbft erjäblt b*"^ foft niebt* mebr bem
Sefudjer bon ber einfügen fdjönbeitStruntenen 3^it-

Die ©tabt ift bon ber ebemaligen Qat)l ibrer bunbert»

taufenb ©ewobner auf etwa breißtgtaufenb gefuufen

unb nein beutlid) im .'.cuttcit bc* SerfaCl*. ?{od) grünb>
lid)er bot bic 3eit ba« 8uftfd)loß »elriguarbo beräntwrt,

in beffen (Märten unb ©älen Qoetbe feine Tid)tung fid)

abfpielen läßt: eö bient in feiner ©erfallenbeit al£ lanb<

Wirrfd)aftlid)e* Ccfonomiegebäube, in ben cinfttgen

©obnräumen werben gelbrntd)te eingelagert, unb bic

©arten bienen ber ®emüfeaud)t . . .

• •

,
;i.v öfteneid)ifd>en XbeateTgefdjid)te erfd)tetten ber*

fd)icbene Seiträge in ben legten ©od)en. Gin ältere*

»apitel barou*, bie ©irffamfeit be* »ökatett i'Jortjj

3)ietrid)ftein al* »urgtbeaterbireftor* (1821 bi* 1826;
bebanbelt mit SJenutjung ungebrttdtcr ©riefe «nton
©djloffar (S«. gr. %*x. 13187). - (Sinem «ntt*nad)folBet
Diettid)jtcin8 gilt ba* QJebenFblatt .3""« jwattiigften

Xobe*tage granj Tinge Ift ebt*" bon ©igmuub ©cr)le>

finger (SiV Tagbl. 132). Gr crjäblt u. a., baß Tingel*
ftebt auf feinem legten Srranfenlager feinen ©obn SStlbcltu

bamit beauftragt fyitt, im gaüc (eine* Tobe* bem Cberft*

bofmetfter gürfscu iiobenlobe al* ©ermäcbtnt* ben :Um
«t biitterbringcu, bie Ttrcltion be* ©urgtbeater* ©uftau
hreptag ober "jJaul C>epfe gu übertragen. Ter junge
Tingelftebt cntlebigte ftd) aud) biefe* Auftrage* bei bem
Cberftbofntcifter, ber aber beibc «nrräge mit ber 83«.

grünbung jurüdwie*, ©uftab greptag fei fdjon ju bod)
bei ftabren, ^aul fiepfe aber ,*u unberträglidj*. — lieber

.Tingelftebt unb Caube al« :Hcgifieure* bat yaul Cinbau
in ©ubapeft neulid) einen Vortrag gebaltcn. ben ba«
.91. JB. Journal* (30. IV.) teilweife jum Hbbrud bringt.

?in ibn fnüpft ein fletner 'iluffafe 9Hnf 9Jlarterftetge

über .Dlegie.ftünftler* an (Tägl. 9lbfd)., U.*©1. 109;.

ber ebenfall« bormiegenb bon ben eben genannten beiben
„Slntagoniftcu* ber Stegieiunft hanbclt. — ©eibe fpiclen

ferner in ben Srtnneruugen an gerbinanb SKtrnberger
eine SRoüe, bic Ceopolb «o*ner in ber .91. gr. ^r.« (13 180;
unter bem Titel .©d)idfale eine« TramatUer*' muteilt.

Gr entrollt barin bie 8etben«gefd)id)tc eine* Ticbterö,
ber trol? aller Slnerfenuung, bte feine 0ifd)en iSrbeiten

fan ben, auf ber ©ühnc niemal* gufj faffen fonnte unb
.breifeig Qabre laiig ntit ben Tircltoren auf bem ftrieg**

fuße ftanb". — 9cid)t weniger al* fed)* — ijtuie ber»
fdjollene — Tränten bat Srürnbcrger gefd)ricben, unb
bie tragifomifd)eu ©djidfale biefer unglüd*tinber fetner

SRufc bon benen nur cin einzige* gelegentlid) burd) bic

meiningifeben ^offcbattfpielcr in ©ab Öiebenftein auf*
geführt murbe, werben biet ber {Reibe nad) gefdjübert.

5* finb ebenfo Ptel Öeiben*ftationen auf bem öeben**
wege be* Tid)ter«, ber cin ^abr, bebor er ftarb, bie

bitteren Söorte in fein Tagebud) febrieb: .9JJan lebt

unb barbt fid) 311 Tobe!" — Um auj öfterreicbifd)eni

©oben ju bleiben, fei uodj ein ungebrudter ©rief bon
Ulnaftafiu* @rün au* bem Qal)xe 1849 crwäl)nt, ben
bie .©rajer Tagc*poft" (134) beröffentlid)t. G* ift barin
bon bett politifdjcn ©türmen ber 3«it, bon C. granfl.
©auentfelb unb ©ebaftian ©runncr bte iHebe.

* *

^tt ben 9lu«laffungcn über mobernc Tutoren
unb ©üd)cr würbe btc«mal ba* Tbema .ßeimat*funft
mebrfad) berührt. SSiebcrliolt würben SöeTfe biefer

JRicbtung sufammenfaffenb befproeben (.«u* beutfd)en
©oiten unb Jöinfcln" bon ftarl ©erger, Tcutfdjc Welt 33

;

.SRcuc ^eimat*büdier" bon grani $>immelbauer, Cftb.
SJbfd). 115). lieber .yotbringifd)e Tid)tfunfr wirb in
ben .©erl. 31 9Iodjr.- (224) beridjtet unb al* ibre ©er*
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treter ein Kleeblatt boit fiörifern angeffibrt: i^cobor
i'eronb, G. Grbrid) imb bcr Cberbürgermetfter Don 9Jletj,

:Baron Sigmunb D. Sltanter. Dem Tieftet be« onbettt

:Heieb«lanb«, ftriö Bienljarb, gilt eine ©tubie Don
«nton iHenf (Ditolet lagbl. 110». Gincm fieiiifc&en

'Uoetcn, bem 1 857 geborenengerbinanb 38 i t

1

1 n b o u c r , bei

etft in ben legten ^ot)«n mit mehreren epi i dien ttnb ii:r,uiier.

Skrfcn. mletjt mit einet Sammlung Don 3e 'tm 'ir<:^fn
unter bem Xitel .2dwabclwcj)e" Ijetborgetreten ift,

fAreibt *älboli Rauften ba« Öelettmort (SBobemta 116).

Anbete Gbotafteriftifen erf(f)ienen Don Stefan ©eorge
<». C Ibenberg jSKelL fttanff. 8tg. 137) unb Don Gruft
;{iel, beffen fed)jigftcr ©cburt«tag nod) einige SBütbi«

Ei fanb iSBitb. ©olbbaum. 9f. ,*r. Grefte 13187:

, ©ebwäb. Dagwactjt 103). — SPon einjelnen

i fanben fid) in befonberen Sluffätscn befprodicn:

V>of mannet bald .Der %t)Ox unb ber lob" (Düna»
3tg. 92) unb ber ©cbidjtbanb JJlein Banb" ton 3Rar«

nnrete ©u«man (.Ginc Did)tcrin be« <ßefftmi£mu8",
Siel. ^tg. 20377). Der JRoman .Do« taglidje ©rot"
Don G. SMebig aiebt iHubolf jyürft ben iMnlaB 3U einer

»crgleicb,enben SJetraditung über .Öittcraturbienftboten

unb Dicnftbotentitteratur" (Stoff. 3- 225), worin gc«igt
mirb, nrie im Drama unb Siomane ber bienenbc ©eift

nlimärjlid) ju einem bcr. gewürbigten unb benoteten

©efen au« feiner früheren ftereotnpen 93cbcutungSlofig=

feit aufgeftiegen ift. — Gine umfangreiche ^olemif bat

fidi in letjter 3eit in ber »Äiilfe" (13, 16, 17, 19) an
Ctto Gruft« .,xlad)ömanu al« Gr.jiebcr* angefponneu.

Grid) ©d)latfjer, lelbft ein früberer Stolf«fcljullet)rtr, hotte

hier bn« ©tüi bircit ai« einen .Senat" bejeidjnct, ben
ber Stotfaffer an feinen bisherigen ©tanbc«genoffen be«

gangen l)obe. unb bie grage geftellt: .38a« fagen bic

Öebrer?" Sin bic barauf ja&lteid) eingelaufenen Slnt«

motten fnüpft ©djlaifjer bie »eitere 33egtünbung feine«

fdiroff nblefmenben ©tanbpunfte«.

* *

Unter ben Grfdieinungen be« 9(u«lanbe« ftanben

bie beiben „2ltbctt«"»Did)tutiaen, SBjörnfon« „Babo-
renius' («Ifteb fflaat, SR. SB. Xagbl. 124; f>an« BanbS»

berg, 9tt).'SBeftf. ft 391) unb £ola« „Travnil- (.£>. SBitt«

mann, 9i. gr. ^3t. 13 180; £>erm. ©tegemann, 33a«let

^ad}r. 130; .£>. £, fwuben, SBrcSL «Diorg.-Btg. 227 u. a.)

oorait. — ^bre üblichen Ueberfid»tcn über anbere neue

iranjöfifdjen fliomnne geben 5*" r ®°8* (t}r*f- 3*8- •'-")

unb Gtid) ÜUeper (9lat.«3tfl. 292, 298), eine foldie über

neue italtenlfdje Fontane ittarru« Banbau (SB. Stbenbp.

103). ber befonbet« eingebenb bei jmei SRonianen ber

erft feit fursem betöotgettetenen ©djtiftfteüetin ©rajia

Delcbba, einet f>eimat«fünftlerin ber XnUl ©arbinien,

oenucilt unb ibr eine grone 3ufunft propbejeit. — Uebet

t 'Slnnunaio« neue ©atibalbi-Cbe, mtt beren SJorttag

bet Did)tet neuerbing« feine i'anbdleute alö dibapfobe

begeiftert, fprid)t Slntonio Gippico (9c. gr. ^3r. 13 180)

mit grofjem Gntbufinfimu«: D'^lnnun^io tjabe Tid) ba«

mit. meint et. mit einem ©djlage al« bet National»

bidjtet entb,üQt, ben ba« btitte Italien feit fo langem
erwartete. — üllinber günftig wirb D'Slnnunjio in einem

illeictjäeittgen »ttilel Don Dr. SB. ^Borte („Gin SJlid auf

bie neueftc italienifd)e Citteratut", OTünd). R. 9cad)t.

-»14, 216) beurteilt, bet bie gegenwärtig meiftbeatfjtcten

Autoren Italien« 9leDue paffkten läfet. — 3<on Dolftoi
mar nur in einer «einen «bbanblung über „lolftot al«

ftrinttnalift" (Der Dag 189) Don 9J1. $>eücr bic SRcbe.

flnlap baju bot eine StuSlaffung be« befannten ©traf-

red)t«let)tet« IJrof. b. öifjt, ber in einet feinet S?ot«

lefungen Dolftoi« in „5lufcrfteb,ung" niebergclegtc SHeebt««

aniebauungeu fritiftert liattc, fpejietl 9cecbliuboW« fttage:

..SÖarum ]£b,lie6cn bic einen bie anbern in ©efängnlffe

ein, analen ftc beitfeben unb töten ftc. wäbrenb Tie im»

grunbe nid)t beffer Tinb al« biejenigen, bie fie quälen,

peitfdjen unb töten?" - 9tn jwei SteOen befebäftigte

man ftcb auSffibrlid) mit 2R ultatuli. ben jerjt SBilbclm

3pot)tS beutfdje SluSgabe bei un« mebt unb mebr be--

fannt niadrt: mit ben ,,t'iebccibtieren" im „91. SB. Dagbl."

(121), mit bem ©ebuufpiel „gütftenfdiule", ba« bie

grage ber >Brinjjenerjieb,ung berübrt unb in $>oOanb

feit brei&to ^abren JRepertoiteitürf ift, in einem geuiüeton
bet „W. gr. treffe" (13 187;. - Son fernerliegeubcn

IHtteraturgcbieten waren ginlanb (..Die S?olf«poer«e

ber ginen" oon *Brof. B. D. ©ajroebcr; SBien. Stbenbp.
108,1 13),© er bten(„@ußla»Släiige"bon$)einrid) Stenner:

9!. iiamb Rt0. 884) unbGbiua „Die ct)inertfd)e Curif"

Don Otto ^aufer: 9lllg. ^tg. S3eil. 106/7) ©egenftanb
näherer SBetrad)tuna. — Gin ganj eigenartige« Slapitel

bet SBeltlittetatut ficHt VI. b. Gube« Arbeit übet bie

ftanaöfifdje Bitteratur in Bouifiana bar („granco«
amertfanifebe Bitteratut", SlUg. 3'8- SBeil. 106), au«
bet fid) ergiebt, baf; bie Sheolcn Siorbamerifa« ein jicm«
lid) beträdjtlid)e« eigene« Sdirtfttum befitjen, ba« aber

jebe güblung mit ben großen litterarifeben Beitftrömuugcn
oetloren Iwt unb burdjau« in ber alten ftlaffif unb SRo»

mantif grnnfreieb,« fteden geblieben ift.

OD

„fMfloMel in ^cr beutfAfn 2ötiTcnfd>aFt." J?on Äarl
SPitnenittin (Dftb. iHbf*. 127'. Sern ÜHltteloIttr war
ariftotcles bic oberftc Pbiloiopliii** Jlutorilät, bi* $UtMnifr
muJ unb JHtformation ihn um bio'c VtUriubcrrldiaf t broajlcn.

»9riJ iHeuttr* irunfiiicbt." Son Tr. ©. S3obe-2"eimar
rjBcrL 9»ont..3tfl. 19). fi»eift auf uerfd>ieb<ne eteDeH in

9teutet» »riefe« bin, bie erroeiien, buft ftttfc Steuter an Jrunl-
}u*l litt unb ivi in- Midi bagrarn anrämpftt.

„ftauft-Stubteit .* 13. Diinor; .^,v Siircfl Üton .«arl

ftrenjcl i.3fae.»3*a- a0s
t

Ärenjel fteljt ou' bem Sldutv
punft«, bafe ffauftfommentare tut btn roeiteren Xhtü be»

"iUiiblifumt fiberflüiüa feien. Ter erfie 3*il fei oueft ohne
pbilologüd)c ?eutuna flar unb oerftöubliÄ, unb (mj ilue^ir»

flüaeltc unb (Hema*tt bei }ur ^bantaamagorie oerflüdjtiftte»

jmeiten Jetlä «ci bureb anc aus- unb Umbeutiing nid)t ju

»erlebcnbiflcn.

„Tiberol unb fiatbarino II." Hon $tof. 2Jr. Gbetbarb
«otbtin (Rtff. 3tfl. fJ4, 126, 128, 130, 1.12).

„Ttx 5Warauifl be 5abc." i'on ©ufto» ©uai|j (Cftb.

9tbi*. .ftauotbl. 129 unb tlnterb-'^l- 18).

„9((Q)«nbröbelo Heimat." 9Son SDJatie .yellet (i'off. ^ta.

211). Too aiAenbröbef-ÜSdrcben, ba« in allen europäijd)en

SJnbetn befaunt ift, bat feinen Urfpruna. im alten Sleaupten.

Die flriedjifaje Sflaoin Mhobopi* (um 570 0. (5I)r.l ift tbt llr«

bilb; itjre befifißenbe ^ee mar flpbrobtte, ibr ©netter au«
ber ariaoerei («bararo«, ber »ruber ber £appbo, bie Meiern

bafür SoottaebtAte unbmete. Tur* ibu fam 9tbobopi« na*
«egupten, rco ibr eine« lafle» ein ablcr ibren Pantoffel ent-

führte unb bem eben Werid)l haltenben i'fammetia) in ben

Scboft fallen lief}. Ter Äflnia ließ barauibin bie iflefiljerin

be» rviii.}icien Scbub» im aanjen ^aube fudjen unb erbob bie

©efunbenc ju feiner ©emablin.
„(Sin nerbummeüe» Wenie. (3um bunbertften «eburtstan

Bon ^ermann S6lft.)" Sott 3>r. Slbolpb .Wobut (iiamb.

Svrembenbl. 110). .^ermann <3diiff mar Hamburger unb ein

Setter .veinrid) ,v< inev. (it promoDierte in (Böttingen, fiebelte

1826 uaaj Seipjia über, roo er bic 3eitfebrift „jer itdjter»

fpieael" rebiflierte, unb mar bann in »erlin iournali'ttfd)

tbätia- Irunf unb Slusfcbmeifuna bramten ihn mebr unb
mebr herunter; trogbem fieb bamburfler Rreunbe feiner an»

nahmen, enbete er im «rinenbauie (1. äpril 1867). Eeine
fd)riftftcllerifä)e Vrobuftiou umfaßte alle beUetrtftifdien (üc

biete, feine iNoocUen nahm (5ampe in »erlag, bcr iid) für ben

talentoollen, aber baltlofen Stann .leitwciltg iutereffierte.

„.C»auptproblemc bcr £ebaufpiclfunft." »on jf>aiis üanb»«
bera W. #amb. 3tfl- a>«)-

„Pine ©elrfprarfic." »on % iltacblt) («Hfl. «Ameij.

ßtfl., 2onnt..»ciL 19). Pine tünftliAe ©eltipra&c einjubüraern,

ift unmöflliA, folalia) mufj man eine feboii oorbanbenc baju

maAen. 90« foIAe am aeeiflnetiten criAcint bem »crf. ba«

(SnalifAe, beffen (tariere »etudüAtiauno, in ben beutfAen

£Auleu er emofieblt.

„Ter Moman einer Rrau." [S. ©eiger, iberefe ^uber.]

»on ffrtö SOiautbner :»erl. Iqbl. 23«).

„Slomantif unb SWoberne." Von Wrctc 3Reifel«.^eft

(SU. ZaabL 128).

„(i\n SJubltjift be« 18. Jabrbunbert*." »on V. OTünborf
{t. »eobaAter, Stuttgart, 112,113). Wemeint i>l ber SAmabe
Söilbelm Viibmig aUethrlin (1739—92\ ber al« S'erfaffer

fatirifAer SAriften unb 3eitutigaherau«a,eber oieMaA^oerfalgt

würbe. (*r trug mie Jvu'lu« 3J?öicr, Rthr. D. Woicr, 3Aubart,
SAlöjer u. a. oiel jur rHeiniauna unb »efferunc» hi>A»'t ner»

rottetcr ^uftänbe namentliA «übbeutfAIanb* bei. (BgL über

ibn VC* l, 39 it. 1350.)

„«AtUerfulr unb «Aillerfritif." »on (Srnft Olfll ler.

iübinflc" '3t- Iflbl., «tuttg., 107). Si'enbet ÜA gegen einige
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Sd>illerfrMf<r: gntil TOouerpof <„Sa)tUfr unb Äletft") unb
aWawtn »erenbt <,,Stt)ü1er.2t!iagntr'').

„©ebunbene ©fidter." S)om Jfludjbtnbermetfttr 3. HS. 3 n n n
(ftrff. 1S7i. ertt>iberung auf ben Sp. 1051 erwähnten
Ktttfu.

,,©ücöer!" [©ertbolb, 8üd>rr unb 3B«ge I" ©üdjern.] Hon
G. 9). Sufan 123. Mbenbp. 102>.

„JJiefcfdie in feinen ©riefen." Hon 3- Sittarb <$amb.
Correfponb. 221). — „«Hte&fc&r« ©riefe." ©on Jb/obalb
Regler (8ltlfl. '}tg. ©eil. IIIS. — „«Niefcicbc* Stellung jum
©olbatentutn." ©on einem bfiitidjen Solbaten i©erl. >H.

Mad>r. 221». Hu» einer SHeibe oon Stellen in Seicftfrfieä

Sänften wirb gefolgert, bajj er Don 6er flottoettbigfeit befl

Äriegeä unb bt» Äriegerftanbe* fiberjeugt war.
„©ort unb Spraajgeift." [@rbinann, Sie ©ebeutung be«

SBortefl.] (Söien. «Dg. ^tg. 6951).

€cbo der Zeitscbrlffen

Dtulftfe RttM. (Stuttgart.) SHatbeft. lieber bie

»tsitbungtn »tftor bon Scheffel* ju »ißmard teilt

#eiurid) bon ofef» inoer einige* mit. Steffel ftanb

bon £>au* aus ber ^ßolitif Stßmard* ftineöwegß
fpmpatbifd) gegenüber, er mar mit £>erj unb Stele
©roßbeutfc&er, hatte feinen Schwur ber fteidjßberfaffung

bon 1849 geleistet unb 1,1:1, wie Diele mit ihm, ben
firieg Don 1866 als ein ©erbrechen unb al* einen

preunifchen SHaubjug an. Trofcbem btwunbtrte er

»t*marrt, unb biefer feinerfeit* liebte Scheffel*
.G»u<l«*amuh- febr, ba* ihm HntOH bon Söerner 1876
im auftrage be* Ttcbter* überreichte, ^erföultcp lernte

Steffel ben $Hetd)«fanAler tm 3apre 1877 in Stiffingen

butch »ermittelung be* »abearAte* bc» dürften, Cßfar
X 1 1 u 1

:• fen., rennen. — Ungcorttrftc Briefe Don ftnaftaftu*

(Brün an ben patriottfehen unb rtliglöftn Ttdjtcr Ulbert

flnapp, ber 1864 al* ßofprebiger in Stuttgart ftarb,

giebt Er. »runo b. A 1 auf oebwart betau*. Qn
Siefen »riefen fpriebt fid) «naftaftu* ©rün ausführlich
über feine «Stellung Aur religiöfen grage au*, unb fo

bilbet biefer Heine »ritfwechfel ein Seitenftüd ju bem
SWticben Hebbel unb Jrtebricb bon lted)trit}. Jhtapp
mar ein ftreitbarer Liener ber jhrd)e, ber Tabib Strauft
ftürmtfeh beftbbttt. febod) ebenfo entrgtfeb feinen geliebten

Sd)tfler gegen bie Singriffe ber tftlottn berteibigte.

Slnaftaftuß ©rün legt nun in einem ber mitgeteilten

»riete bem milben Seelcnarjt in Stuttgart eine 9lrt

»tid)tc ab. „»et aller meiner wabrbafttn Stbnfudit
nad) bem ©laubtn,* fchreibt er unterm 24. Slpril 1858,

»möchte ich bod) nod) bei gefunbem öeibe unb uugeftörtem
©eifte feiner frob »werben fönnen, benn id) geftcfje e8

offen, iebe »efeb,rung in extremis tft unb bleibt mir
im borni)eretn berbäd)tig unb wenig erbaulid). Der
@laube foQ mir über bie {)infälligteit hinüber Ijelfcn,

uid)t aber bie .^infadigfeit und; Aum (glauben fd)leppen.

T'odi bas ilLUui »efet^rung tft bicllcirfit ntdjt gaus richtig

angentenbet auf jene, bei betten nur bie bogmatifdjen,
feinec-luegS aber bie etbtfd)cn Satzungen be« Q^riftentum*
nod) in 2frage ftet)en; letztere ftnb mir immer eine

unantaftbare, roennglcid) nidit immer befolgte SHid)tfd>nur

gemefen unb geblieben; gegen erfterc aber ftrüubt fid)

benn bod) aüjtiftarf jene* Vid)t ober S?ict)tleirt, baS tnir

eben and) als ©nabengefd)cnf im .Raupte tragen, felbft

wenn e£ uuangeblafen bom öodimuti-nnnbc al* aller«

befdjeibettfteS^l. : glimmt. Vorläufig mödjte man
faft bafür galten, eS beftebe, wie etwa bie hosse ber

'•Vb.renologen, ein eigene* Crgan für ben ©iauben, ba§
fid) bei bem einen borftnbe, wäbrenb e§ bei bem anberen
mangle . . .* Ter Sdjlun ber ^ublifation «etjt nod)
au*. — lieber »Tie mangeltibe.^erjcußbilbung in unfercr

moberneu GrAiebuna" fingt '•JJrof. Tr. ß. Sd)iller unb
Ttelit baS Heilmittel bor aUettt in ber Crjiebung burd)

bie Familie.

DI« «r«xb«t«i. IJC. 3n 3er. 14 fud)t ©.bon
ber SBrüggen Kipling unb Tolftof" al* bie t»pifd)rn

»ettreter Snglanb* unb Brufelanb* in ber öirteratut

barAitftellen. »ei ftlpling — fo füljrt er au* — tritt

ba& oti:letn'd-f Temperament be* Gnglänber* unbei>

büQt berbov. Qx überfd)ä^t ben p^bfifdjen SRut unb

fd)Wclgt in ber ®d)tlberung bon Hinten, bie au* ber

?llleinnerrfd)aft ber rof»en ttcrifdjen Jhaft fließen. Tiefe

Straft entfd)ulbigt ib,m alle*, felbft bie größte ©raufam»
feit, so bcrt)errlid)t et aud) bie Staatsmacht, bie be»

9ied)t* unb ber ÜRoral fpottet. iolftot bagegen Wt=

bammt bie 9JJad)t be* Staate* ; er will jebe ftaatlidje

Gewalt abfdjaffen. greift Stipltna ba* atbtettfcbe

{>elbcntum, fo febeint fid) Zolftoi* ^ntereffe bem fitt-

lieben Sd)Wäd)ling, einem fraftlofen, blutarmen Steebtum
Aitjuwenben („3J{ad)t ber glnftemt*"). 9lber bei bem
JHufien ift weuigften* tiefer fittlid)er 6mft, burdi ben

wir utt* geläutert unb erhoben fühlen tonnten, wenn
wir nid)t bod) eud) bei ihm abgeftofjen unb abgeftumpft
würben burd) bie tierifdje 9<obeit. au ber, wie bei

Kipling bie ftampfluft, fo bei Zolftoi bie moralifdie

^nbolenA führt — dbriftian *ßet)et wenbet fid) in

9er. 15 gegen bie Abneigung, bie man int allgemeinen

gegenüber ber »erbinbung bon „$oefte unb ^olittf"

pegt. 3ft bie ßprif bie ©attung ber I tdjtfunft, worin

innerliepe* Gmpftnben in getftiger Sammlung unb $t>

hebung feinen ibealen 9lu*brud finbet, fo wirb im

lprifd)en (Debicpt nidjt allein allgemein unb inbibibueQ

menfd)lid)e« (Smpfinben bon 8enj unb Siebe, ffllüd unb

üetb. ffienuj} unb »egterbe, Sehnfucht unb ©ehmut
feine fttttuntafuge 3lu«prägung fud)en unb fittben. aud)

bem jäefühl für »aterlanb unb ftreiljelt, für 9ied)t unli

Staat, für 3Rad)t unb (Sljre ber Station wirb im Iprtidjen

c^ebieht ba*fe(be 9ted)t Aufleben, mehr biefe Qtefttbit

fid) in ber allgemeinen fultureQen Gtttmidlung unb ut

bem ,

v
v.-vtid:.ntt be* mobernen Staat*wefen* betbreitm

entfalten unb bertiefen, um fo reid)er wirb, wie eine

natürliche CebenSaufecrung be* »olfäleben*, audi bie

polttifche <Poefie erblühen. Sßtr thäten bielen unfern

»eftm Unrecht, wenn Wir nteht anerfennen woQttn,

bafe unferm »olfe auf biefe ©eife reid)« unb fchöitc

©erfe gegeben worben ftnb ; man benfe an UblanS,

CHetbel, Slnaftafiu* ©rün u. a. ©trabe ihre polittfd)e

^JoeHe hol ouf btr aubtrtn Stite Witber in gaiij bei'

borragenber ©eifc ben »oben bertitet, auf betu bie

beutfepe Gtnbett trwad)ftn ift (btrgl. aud) bcn rlrttfel

„Tie polttifche Sprit bon 1840—1850" be«felben Ser>

faffer* im ?G II, Sp. 1204 ff.).

Die 3Mtl. (»erlin.) II, 7. Unttr btm Ittel

„©enutfer ©ebanfengüttge" ttilt Csltfabcth goerfter«

9Iiet}fd)t tinen »uchplau unb 54 &pbori*men itiree

»rubtr* mit, bie einigen bor furjem burd) 3ufaK au»,

gefuttbenen ^eften entftammett. Ttt «ufaetchnungen

gehören bem ßnbe be* ftabre« 1881 an unb finb jum
gröfjten Teil »orarbetten jur „SJJorgcnrött". Toc&

panbtlt t* fiep nicht Itbiglid) um ungtbrudtt* Material

wit man nad) btr bcgleitenben Slnmerhmg btr i-neu.-

geberin annehmen muß. »ielmehr finb scljn Spbortönten

btrtit* im tlftttt »anbt btr ©cfamtau*gabt ber tlcU
9iiet)fdjc8 beröffentlicht Worben, unb AWar gtrabt bie

tntereifanteften (9er. 11-13, 21-23, 27, 45, 53, 54».

Ter Titel be* unausgeführt gebliebenen Suche*, ton

beut ein furjer ^Jlan mitgeteilt Wirb, lauttt .Pwsio
novit obtr »on ber Scibenfchaft ber iHeblicbftit*. T<&
9Hctjfd)t glcid) ßölberlin Teutfcplanb unbebingt berui'

teilte, ift Mannt, (riner ber mitgeteilten ^poriiiinnt

beftätigt e* auf* neue. ,.Qd) fyaltt e* in Teutfdjlattb

nicht auß, ber ©eift ber Seieinheit unb bet

.Kned)tfchaft burchbringt ade*, bl* in bie fleinften

Stabt» unb Torfblätter httab unb tbtnfo hinauf bt*

Aum achttnßwertcitcu ftünftler unb ©elebrten — nebfi

einer gebanfemunien Unberfchümtptit gegen alle fett«

ftänbigen iDltnfchcn unb »ölfer. Taju ift man rtlig
\

unb ängftlich für bie ©cgettwart, mifetrauifch für bal

Jrontmcnbe unb gegen einanbtr fo borwurf*boQ mb
fcblägt fieb mit einem pomphaften Sd)tlngenutj b«
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Sorgen fdjeinbat au« bem Jropfe" Ueber feine ©djretb«

roeife macht Niefcfdje bie intereffante 9Inmerfung : ,,<5«

finb 9(phori«mcn! «inb e« &phori8men? — SJiögen

bie, bie mit barau« einen Vorwurf machen, ein wenig
nadjbcnfen unb bann [ich bor fieb felber entfdjulbigen.

brause fein SBort für mich,.' — Surf) ein gute«
wort gegen feine fubalternen Nad)treter finbet fids: „^dj
will nur mit SWenfdien umgeben, bie ibr eigenes

ÜMufter haben unb titelt in mir eS ferjen. Denn bie«

machte mich für He berantroortlicb, unb jum ©flaben."

Der KVfThllftr. (8inj a. b. D.) III, 2. Der
realiftifdien Srunft gegenüber ber älteren ibealiftifdten

rebet Sorna p. itoU.SSoroftViintj in einer ©tuble
„Der Darwinl«mu« in ber Dichtung- ba« ©ort. ^nbern
fte beibe {Richtungen einanber gegenüberftcllt, betont fie

bor allem, mit rote ganA anberen Sugen ber moberne,
in ber barwintftlfd>en Süeltanfdiauung wurjelnbe Dieter
bie (thrfdjeinungen be« inbtbibuellen unb be« fojialen

Öeben« anfebc, al« Derjenige, ber an bie gretbeit be«

menschlichen «BiQen« glaube. 9lu« biefer feiner «Bell«

anfcqauung heraus fdjilbere ber moberne leichter bie

Singe, roie fte finb unb geworben finb, nicht aber, roie

ftc fein fodten. Unb biefer HuSbrud ber löabrbeit be«

fitje tjöfjeren ab,tfcf)en «Bert, al« bie »unter bem Öanner
be« ftbcaliSmu« fchUichenbe ©djmeid)elei , bie un« tn

ben Iraum wiegen foH, Diel beffer jU fein, al« roir

finb, unb bie . . . burd) poetifcfje Schönfärberei eine

erfcfilaffenbe Qüufton bon einer berföhnenben «Bell«

oxbnung au nähren beftrebt ift. Gine erftbtaffenbe

f^Qufton: benn e« ift flar, baß ber ©laube an ba«
«Balten einer autjerirbifchen i>i«iiit. bie ade Vcrfebrtlieii

unb Sünbliaftigleit be« 9Dtcufcben an«gletd)t, inbem fte

Schließlich ber Üugenb ihren berbienten 8olm au teil

merben lägt unb alle SMiffclbat ber ©träfe Aufübrt, ba«
energifche Sßflicbtbemufetfetn im 2Renfd)cn, felbfttfiätig

feine Shäfte für ba« «Bohl ber «Nenfcbheit einjufetjen,

lähmt, ba er glaubt, bat]; burch ba« «Balten jener Nladjt.

auef) ohne fein 3utf>un, alle« jum ©uten gelenft werbe*.
«Wogegen bie gegenteilige örfcnntni« ba« ©efühl ber

«*etantwortlichfeit ber ©efeQfcbaft gegenüber in bem
Ginjelnen ftärfer unb lebenbig erhalte. Qm übrigen
nteint auch bie «Jerfafferin nicht, bajj bie naturalifiifcbe

Dichtung al« foltf)e noeb eine 3uftinft habe, fonbern ber

(SrToeiterung unb Steigerung, neuen ^bealen entgegen,

bebürfe. Diefe ^ufiinftdMdjturtß roerbe ftdj einem
SSnume Pergleidien laffen, ber mit feinen ffiurjeln im
©oben nüchterner ÖebenSerfabrung ^aftc unb betrau«

feine Währung fauge, wäbrenb fein «öipfel frei unb
ftoL$ ber Sonne ber Qbealttät entgegenrage, Solche
Dichtung habe Nicijfcbe« Sebnfudjtsblid porgefdiwebt,

al8 er fchrieb: .O, wollten boch bie Dichter roieber

»erben, wa« fte ciuftntal« geroefen fein foßen — ©eher,
bie un« etwa« bon bem SRöglidjen erzählen! . . .

SBoQten fie ttnS bon jufünftigen Xugenben etroaS

borauSempftnben laffen! Ober bon 2ugenbcn, bie nie

auf @rben fein werben, obferjon fte irgenbroo in ber

füklt fein fdnnten — bon burpurglüljenben Stern«
bilbem unb ganzen OTilcbftra&en be« ©chönen! SBo
feib ihr, ihr «frronomen beS QbeaU?- (3?ergl. unten
,Dit SBagc-.) — SBiltjelm bon ©d)olj bringt einen

(Sffai über Johann (Shriftian ©ünther jum ^tbbruef,

ben er einer borbereiteten 9tcuau8gabe bon. @ünther§
©ebicfiten DorauSfcbicTen wiQ (2, 3); ftarl b. fettmatjer
(.^ermann SBn^t unb bie ^robiitj") febt ftch mit
£>ermann 33al)r8 ©ammelbanb ,$)ilbnng* fTitifch au8«

einanber (2): 9ruo C>oIa polcmifiert mit ©ctjärfe gegen

ba8 (Üebia)tbucb .änti > ^^antafuS* bon 3JJar iBrunS,

bos mit litel unb Ginleitung gegen ^oljenS .^liantafud"

auftrumpfte (1): SamtOo V. Sttfan unterjteb^t bie

bon fr Hertel überfet}ten .Önbifctjen ©ebichte- einer

au*für)rlicben ©efpreetjung: %x. Slbolf $>uber fehreibt

über »WobaliS, ber 3Mcbterpbilofopb\ unb Shtrl

Lienen fte in feiert ,}ru} ütentjarb alö gabcnrcicbcn

Xicbter unb ben unermüblicben 3?orfämpfer eine«

betitfeben ÄunftibenlS (3).

Der Cotfc (Hamburg.) I, 29. .Sin Dan! an
einen Dichter* überfrbreibt Sou SlnbreaS • ©alom«
eine 99etracibtung, bie fie f>auptmann8 .i>cidiacl Shamer"
wibmet. v \ ti r bünft biefe8 jüngfte SÖerf be8 Dichter«

aud) fein reiffies 311 fein unb feine gebnj&tjrige fent»

widelung bont »griebertifeff — an ba« .lUidmei

Shramer* ftofftid» beutlid) anflingt — ju bem neuen
©tüd ein ©iege«jtig. ,9Hd)t fo allgemein wirb biefe«

Sßerf geliebt unb gebort werben, al« anbere Jöcrfe, bie

minber glodenbart bon ©eele ju ©eele fpredjen. 21ber

e« ift bon bober SBiditigfeit, ob Wir lieben unb bören
lernen, wa« biefe ©eftalt un« su fagen bat. 9}id)t für

fte wichtig, wobl aber für un«. Denn bem, wa« In

Michael Rramer« ©eele tämpft unb leibet unb feiert, bem
warfen audj wir entgegen, wenn be« üJlenfdien ©eele

ftcf) ittrtu bergeuben unb erfeböpfen laffen wiO, Wenn
unfer 38cg in ba« Sehen führen WiQ unb nicfjt in ben
Dob." — leinen Sergleid) jwifcfjen Hauptmann« ©tüd
unb ^ennann SBabr« „ftranjl", bie jufällig beibe am
felben Äbenb in 33erltn itnb SBien tbre 5rftauffüb.rungcn

erlebten, beutet «Ifreb @olb an (80), well in beiben

ein JKtnftler im «tittelpunft ftebt unb weil beibe burdj

ben Dialeft ^robinjebarafter baben. Damit ift freilid)

bie «lebnlicbrcit erfeböpft. Sabr« viff.fti: ?te Ubn:ner,-.

$erf5nlid)feit al« Serförperung eine« hcini.it/.dicn

JBobemettjpu« auf bie SBüfute ju bringen, wäre an ftdi

feljr gut gewefeu, aber wa« er barau« gemacht bat, ift

nur .ein windige«, trifte« unb unatt«geglid)ene« 93rud)>

ftüd-. Öücrbnrt Hauptmann erlitt eine ?{ieberlage,

SBaljr« ,J)ranjl" würbe Pom Sßubltfum aeeeptiert. .6«
war ein (jannlofer ©iefl " — ® ic gegenwärtig wirfenben
.fraget Dtcbter* djarafteririert in aller Jh«ae ^Jaul

Cappln tn $>eft 32. benannt werben bor allem

3tainet SRaria Stille, .t)iigo ©alu«, jjriebrid) 3lbler,

Gmil gaftor, bemnäcbft Wlfreb ®utb, J>r. SC. ban Oefteren,

C«!ar SBiener, SantiQ $offmann, Cttofar XBinicfb.

Die Kheinlandt. (Düffelborf.) I, 8. Den fdjwaw.
Wälber Dichter $einrid> .fpanSjafob (bgL Wt h 871 ff.

unb III, 970 f) djarafterifiert SB. ©diäfer, inbem er

ihn mit Johann $eter jpebel unb !pan& Xboma in

eine Cinie fteQt. Doch habe $>an«ja(ob bor biefen beiben

2Rännern bie Popularität borau«. Da« fei jumteil
barin begrünbet, batj er betdnnte ^erfonen borführe,
bie jeber am Oberrhein Ienne, jumteil barin, bafj er

räfonntere: über bie Greußen, über bie Quben, übet
bte ©nglänber, über bie mobernen Neuerungen, über
bie Shtltur überhaupt: benn ber beutfehe fiau«üater

wolle, wenn er an feinem SBiertifd) nicht ©fat fbiele,

räfonnteren ober boch räfonnieren Ucxcv.. .g)an8jafob

fei ber Dbpu« be« länblichen JMeinbürger«, ber, umbrängt
bon ßibilifation unb ©rogftabt, trotzig auf bem legten

9left feine« Eigentum«, feiner ^Infdjauungen unb ©ittett

ftehc, ber SRann bon bem ©djlag be« ÜReifter« änton
in \icbbel« „Vtatta SRagbalena", aber ohne beffen

bitteres, aDju enge«: ,,Qd) »erftehe bie SÖelt nicht mehr",
fonbern mit beut erlöfenben tfug ber ©elbftironic, einem
ftarfen ©lauben an eine \)öt)txe Orbnung ber Dinge
uttb mit einem banlbaren ?luge für bie Schönheit ber

Natur. — Qnt felben #cft wirb ein ©tüd au« ber

@rabbe«»iographie Äail Sieglet« C.Dietrich Gbnftian
©tabbe in D^üfjelborf"), bie im ,V:t:re 1H55 erfchien, jum
?lbbrud gebracht. &8 bebanbclt ba« Verhältnis ©rabbe«
au Q[mmcrmann. — ÜWängel im ffoftüm, in ber

Deforation unb im ©piel ber Sänger bei «Sagner«
„iUing be« Nibelungen", „bie ttwifdi ju fein feheinen
unb mich berntuten laffen, baß fie auch >" SBabreuth

beftehen", rügt I5hr. gerb. «Dcorawe. ,,(S« ift ©achc
ber 3nieHiß<b3 unö be« fünftlerifchen laftc« ber Dar«
ftetler unb be« Negiffeur«, bie Darftcllung wirflich au
einer Unterftütjung ber SRilfä werben au laffen, nicht,

Wie fo oft gefchieht, ben ©inbrud ber SKufif jtir ^älfte

abAufchwächeu burch ©cbärbeu ber ©änger, bie allAU>

ntenfehlich ein ;',uinel geben, burd) ftoftüme, bie in

©chnitt unb garbe au« bem Nahmen ber ©cfamt«
wirhtng t)<xau8faütn, burch alte SNanegcgäule, fuq,
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burd) bunberterlei Tinge, bie ben ©enufe flören

unb abfd)raäd)en."

Die Wagt. (SSiett) IV, 18, 19. .^fflanb ober
Shaffpere?" übcrfd)reibt grifc Cicnborb eine ein«

gebenbe ^ß^ilippita „mtber ba« ^err{d)cnbe 83ürgerftüd".

Hindi einem bcrglcichenben SBlid auf bie engüfehe
Citteratur, in ber auf bie phantaftebelcbte „botlfeettge"

3eit ber Glifabethperiobe erft bie ^uritonerfüniDfe unb
bann eine Qtit ber bürgerlichen &ernüd)terung folgte,

ftellt ber 93erfaffer eine gleiche SJanblung für untere
eigene Seit feft. ©ohl hoben toir ©rofeinbuftrie, Dcdniif,

ffiifienfcbaft, politifcbe ©eltmacbt, laulet fdjöne unb
wertuotk Dtnge, aber .bie ^Joeftc ift juni Teufel*.
Die ^Joefte nämlich, bie man mit „Citteratur" nid)t ber»

med; ich: barf. Denn i*ocftc „war immer unb überall

Uebcrfcbuj? an ©eelenfraft. an ftraft unb ftrtfdje be«

£>erAen«, be« SBiUen«, be« ßJemütc«, ber i!eibenfdjaft,

ber CebenSfreube unb Üeben«trauer". ©oldje ^oefte
fehlt unferer Seit. SBa« fte bcfi&t, ift nur „poetifd)

ou«febenbe Öitteratur, oft feb,r funfiboflc unb burd>
bad)te Citteratur", aber ntdjt Spoefie im foniglidjen

Sinne be« Sorte«. Hunt Sdjluffe bejcictjnet e« Cienbarb
aL8 ben 3wed feiner HuSfübrungen, nicht au entmutigen,
fonbem „©ttmmung au machen gegen bie utt« fnecbtenbe,

einfeitige Sernünftelei ber Öitteratur, bie man ,mobern'
nennt, nod) immer mobern, bie aber längft wieber
nüchterne« (Epigonentum, weil aut unfreien SRobe
entartet, geworben ift, naebbem fte etliche Qat)xt fet)t

berbienftbofl Ceben in bie Öitteratur geworfen bar'. . .

.

..Senn toir bod) nur, ftörper redenb unb «nue fdjüttelnb,

hinausliefen au« biefem Stoing»Uri be« AUfcmmen«
bodenben iJiäfonnteren« über grauenfrage, Gbefonfliftc

unb fonftiger bramatirterter j}äQe ber besorgten föcgen«

wart! Senn un« bod) nur Giner, ein ganjer fterl, ein

©tüd Lacbcnb» wilben Ceben«, ein rtüd braufenber
N#erfönlid)feit unb fdjäumrnbcr *ßoefie mitten hinein«

toürfe in fo Diel auffpribenbc SBernunft! . . . £>aupt«
mann, ba« einbringü(t)<anfd)aulidje Xalcnt. I>at nie einen
gelben ju fdjaffen gemußt; ba« ganje IBürgcvir.i.'f bat
feinen gelben ju fdjaffen genügt (idj benfe nidjt an
ftönige ober ftelbberren): wir möchten enblid) wieber
leudjtenb'fdjöne ober feltfanftrofcige gelben feben, um
beren £>aupt unb fierj ^oruonte ftnb unb bie gleich,"

wohl, febarf gefdjaut unb feft geprägt, auf unferem
Planeten wanbeln!" — SRubolf ©trauft fprid>t (9ir. 16)

über Slnton IfdjedjoW unb Ctto ©toefel („Der Sauge-
rn ditö", 9h'. 20) über bie Canbftreicberpoefie bei ÜRartm
@orfi unb £>an« Cftwalb. mit einer litterarpfod)o«

logifdjen Ginlettung über bie ^oefte be« Iaugcnid)tötum8
unb ber 33ot)eme überhaupt.

Die Zeit. (Sien.) !h. 343. Sine Gharaftcriftif

ber parifer StünftlCTfneipen, ber Cabaret» artistiques,

giebt Man Gugcn ©djiuibt (.Das Urbilb be« lieber»

brcttl"). Der Crfinber beÄ Cabarct artistiquo war ber

öor wenigen ^abren Petftorbene JHubolf Sali», Pon
beffen .Cltat noir- auf bem aRontmartre aOe bie

„itünftlerfneipen" abftammen, bie in ben letzten sebn
^abren wie sJMUe aufgefdjoffcn ftnb- ©aliS war ein

wenig begabter sD2aler, berfügte aber über groge gefellige

Talente, bie ttm utr ^eranftaltung bon qumorifttfdicn

.Hncipereien in feinem Atelier in ber iHue Victor SRaffee

bcranlaftten. r:cv fanb fiel- aOabcnblid) eine Slnjafjl

junger 5h'tnftler unb ©djriftfteüer Aufammen, man fprad)

»ber Jtunft unb öitteratur, la« @ebid)te bor, fang neue
öieber unb fpielte auf einem gemieteten »labier. SaliS
uerjapitc bnbei ©ier, baS er fidj rebltd) bejablcn liefe:

feine x'lrtiftcn tjonorierte er ftetö fo clenb wie möglid)

unb berftanb e«, ben ÜRalern unb Silbbauem ibre

Arbeiten ab^ufdiwatjen. Sluf biefc $ßeife erwarb er ein

Vermögen, baS ilim ein Qjobr bor (einem lobe gemattete,

ein Oaubgut in ber 9iormanbte ju belieben. bor

brei Qlabrcn ber Chat noir einging, gab efi auf bent

Montmartre Idiott minbeftenä ein : ;ttjcnb foldjer

.Jtünftlerfncwcn-. ^cljt iit btefe ^ahl betnatje auf bnö

Xreifacbe angeworfen. .Munftlertfdjctf ©eprage \>at je-

bodj nur ba£ .Tr.'-tuau do Tabarin- unb bie „Boite

a Fursv", wo bie Dieter unb (Sänger ^urf«, aRontoua,

öofpa, ' &entp u. a. auftreten. Slnberc talentbofle

Gbanfonnicrf »inb Xabier ^ribaS, 3Rarrel Cegap unb
Ifjeobore SotreL Diefe Dichter baben tl)rc lieber in

mehreren ©änben beröffentlidjt unb laffen faft jebefi

,V.::r. einen neuen Saub folgen. Die GabarctS beS

äJlontmartre tjaben alfo eine gewiffe litterarifttje Se»
beutung: in ih.nen ift ba8 frnnjöftfdje GJjanfon h,eimtfd).

unb in ihnen bot ftd) fo mmäjeS fpäter berühmt ge.

worbene ialent feine ©poren berbient. — lieber ben

fpanifdjen Dichter xHcmto i>cres <Balbö$, ben ißerfaffn

bed DramaS .Glectra' (bgl. ©p. 763 ff.) mad)t ^ulü>
$rout:i (3Rabrib) in ber folgenben 9tummer einige

nähere Angaben. ©albüS würbe 184U in ?a£ ^.Kif.r.»

(Ganarien; als ber Selm etncS fpanifdjcn CffiAterS ge<

boren, betätigte ftd) früh aU Maler, ftubtertc nach bem
Sitlen feineg Vcux* Quta unb wlbmcte ftd) nad) befjen

Xobe ber UltteTatur. 9Iad)bem er längere Seit iournalifttfdj

thätig gewefen war, beröffentlictite er feine erften Montane
„El Audaz" (Der Sübnc) unb „La Fontane <le Oro"
(Die oolbene ftontäne), bie 1871 unb 1872 erfehienen.

Stuta oarauf begann er fein £>auptmcrf, bie „Episodiog

Nacionales", bie Aur ^eit 30Sänbe umfaffen, in betten

er bie politifdje unb foAialc (Kefehidjte ©panienS im
19. ^abrbunbert bargeftelit t)at (f. unten ben .^tolieni«

fdjen ©rief") . @alböd ift ein überaus fruchtbarer ©d)rift>

(teuer: er bat auger ben genannten Serfen noef) etwa
40 Nomone berfafet. «uf ber S)üb«e fonnte er bidbeT

nicht recht ftujj faffen, erft mit feinem Drama .Glectra"

erjielte er einen grofeen Grfolg. — «u« 9ir. 342 fei

nod) ein «uffofe über bie moberne tfdjedjifche Siitterarur

unb ftunft (.Da« 3Jroblem einer Hellten «Ration") bon
§. .V ©alba erwähnt.

2eHf*rifi fir MdMrtrcMdt. (Ceipjig.! v. 2.

ffonpÄellen bebanbelt fura bie @efd)id)tc Der „^ücöer.
wibmungen" unb teilt einige merfwürbtge SBeifptele

biefer Gattung mit. Die ©itte bei SBücbermibmungen,
bie udi fd)on im Altertum finbet, würbe befoubcrS jur
3<it ber iRenoiffancc gepflegt. Die langen Debifationen
a\ii biefer Gpodqe enthalten oft intereffante ttufflärungen
über gewiffe ^erfönlidjfcitcn unb ben bamaligen 3i>ftnnb
ber Cttteratur. ©o l)at ber ^umanift IRuret a. 93. faft

fein ganzes Cebcn in feinen ©tbmungen gefchilbert.

@eht man nun bie Citteraturgefdjidjten ber einjelnen
Stationen burd), fo finbet man, baß in ben früheren
<fabrbunbertett bie SBücherWibmungen um flingenben
Sohn burehau» überwiegen, bafe baneben aber bie 3u»
eignunaen am ?lnbättglid>teit ober «}reunbfchaft feineS<

Wege feiten ftnb. ,V.it beibed laffen ftd) Seifpicle in

iumc unb Stille anführen. Ginige d>arafteriftifct)e

Sibmungen feien genannt. Gorneide wibmete feine

SBerfc reiben Sönnern, bie ihm Qklbgcfcbcnfc bafür
mad)ten. ©eine Dragöbie „Ginna" woQte er bem
Searbinal 9RaAarin jueignen; als er aber erfuhr, bafe

ber ©taatÄmann ftd) bafür nld)t erfenntlid) ict^m
würbe, wibmete er ba« Söerf einem fterrn be Montauron,
^Jräftbenten be« Parlament« bon Douloufe. Diefer
fchentte bem Didjter 1000 ^Jiftolen (etwa 15 500 2Rarr).

bermutlid), weil er glaubte, er tonne bie ihm erwiefene
Gbtt eine« Vergleich« mit ttuguftuS mdu billigca

bejahten, ©eit jener .Reit nennt man fotdje SHbmungen:
des epitre» k la Montauroo. Uu« ber beutf(f)cn

8itteratitrge<d)ichte, bie fd)on früh bon Sibmungen au
beriditett weiß — bie 9conne 9io«witha überreizte ihre

Söerfe perfönlid) ftaifer Otto bem tikofeen — fei ba«
SPeifpiel ttlopftod« angef fttjrt, ber bie erften fünf &efänge
feine« „Meffta«" bent Jtönig griebrid) V. bon Ddnemarf
jueignete: biefer hotte ihm ein $ahre«gehalt bon 4W
9ieich«thalern jur forgenfreien CoUenbmig feine« SBerre«
angeboten. SBcifpielc, bei benen ein innerer gufammen«
hang AWifd)en brm 93ud) unb bem, beut e« gewibutet

t ft . beftcht, (äffen ftd) an« neuerer Qtil maffenhaft er«

bringen. Um ein beliebige« h"ou«Augreifen : ©über*
mann wibmete feinen Vornan „grau ©orge" in tief«

empfunbenen Herfen feinen Gltern unb läßt ben Cefer
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(o einen ©lid in fein Qugenblcben tf)un. Güte eigen

»

tümlicbe 9Hetb,obe hat neuerbing* bei franjofifdien unb
belgifdjen Stetem $MaU gegriffen unb finbet in Deut»di =

latiö bereinselt 9Jnd)alimung: man berfic^t nidjt nur
©ücber, fonbem fogat einzelne ©ebidjte unb fteine

Gablungen, bie in Leitungen beröffentlidjt »erben,
mit einer Sölbmung. — Qm felben ,£>eft fdjitbert ftebor

Don Boäeltife aus eigener Sliifcfiauung ba* berühmte
^lanttn»3Jloretu*»9Wufeum in Slntmerpen. Goriftopfj

IMantin (15M— 1589) mar einer ber erften Bruder
Hntmcrpen*: ba* erfte SBerl feiner treffe erfd)ien 1555.

Später ging ba* @efd)äft auf feinen Sdjiviegeriolm

3an Utoretu* (eigentlich SRoerentrop) über, beffen 9lad)*

fommen e* nod) bi* in neuere ,;m fortgeführt t)aben.

Da* $au*, ta* fldt in« Cauf ber Qat)rl)unberte in ein

ridjtige« ©ud)brud«3Jiufeum oerroanbclt fjatte, ging in

ben Sicbatgerjafyren burd) »auf 011S bem 93efit3 be*

©aron« dbitarb 2Roretu* ^(antin in ben ber ©tobt
äntmerpen über unb ift feit 1877 mit feinen Sdjiujen
unb Sammlungen ber Oeffentliefjfcit jugänglid).

Die Xiimwft. IX, 29. moxit} JRefefd), beffen fed)*.

unb^manjig Unatßseidmungen jum „,>mn'i I* id)on

1816 bei Cotta erfdjicncn maren unb Don (&oetbc fo

i)od}gefd)äfet mürben, baß er fte mefjrfad) 311 Qkfd)enfen
an ©efannte benutyte, mar, nie Hleranber Xille
(„gouft II in ber {fünft") au*fübjt, ber erfte, ber fid)

an bie fünftlertfd)e ©ewältigting be* aroeitett Deile* im«
mittelbar nad) beffen ©rfdjeittett magte. Seine ©über
lüuftrleren jebod) nur eiserne mifffürlid) t)erau*ge«

riffene Stellen, bie fid) nur t)ie unb ba 3ufäßig mit
ben jpöbepuntten ber {»anblung beden : bie ganje 3meite

Wülfte fallt natjesu au*, erft bie Cemurenf3ene unb ber

3d)luft be* ©emjen fommen mieber 31U DarftcHung.

s
\m ganzen fiub e* elf Silber — 31110!» maren geplant
— an beren fdjmierigen Aufgaben jebod) be* Stüm'tler*

$ejtaltung*fraft berfagte. @lüdlid)er mar SBilbelm
b. waulbad), bon beffen bier gauftgentälbeu bat fdjönfte— gauft, #elena, (jubborion — bem jmeiten Xeil an«
gefjört. Helena allein finbet fidj fobann unter ben

fünf Ifinselgeftalten jum gauft, bie griebrid) ^edjt in

feiner ©oetfyegalerie in feinen Staf)lftid)en gegeben f)at

Stabjftidje maren aud) bie 3tnölf arabe*fcniimrautten
Silber, in benen Engelbert Seibertj 1850,51 ber

iragöbte jffieiten Zeil illuftriertc. deinem beutfdien

Jrünftlcr aber ift bie Darfteilung ber 9potb,eofe ganft*
gelungen, nur ein Auw vif . Dono Qofjannot, tjat ein

annehmbare* ©üb babon gefdjaffen. «ußerbem ift

nod) bon Darftellungen au* bem 3»eiten Deil ein

große« öemälbe bon (St>ifflart 31t nennen, ba* Sauft
im Stampfe mit beut $eere be* ©egenfatfers jeigt.

(Heber title* entfprecbenbe Stubien über ftauft I in ber

franjöfifdjen unb beutfdjcn Stunft f. Ü6 II, G36 unb
III, 55). — Qm folgenben £>efte (30) erörtert i'eo ©erg
bat Xfjema ber „ueberbürbung" in unferen Sdmlen
unb meint, e* fei richtiger, bon ber Ueberbürbung ber

Cefjrer, al* ber ber Schüler 31t fprecqen. — 6.
«ogltarbi (31) erjagt bon einem ©cfudje ,.©ei

Qabriele D'&nnunAio", ben er legten Sommer im See«
bab ©iareggto aufgefudjt hnt. Sein näd)fter tfoman
beißt „©nabe" unb ift bie gortfe&ung ber „gnngfroucn
bom gelfen". Da* SBerf bebanbelt ben SÖa^nfinn, unb
ber Tidner bemerlte ba\\: „C\&, babe Qaljre lang baran

fo eifrig gearbeitet, baß id) eine Prüfung al* ^rrenarst
befte^en lönnte." Daneben arbeitet er nodj an 3mci
anberen Siomanen, au einem SBanbe, ber smölf ber be»

fannten bibltfdjen ®leid)niffe auf eigene 2trt meiter»

iür)ren unb nu*geftallen foü, ferner an brei Irogöbien:
f^ranceSca ba Siimtni, 3fabetla Crftni, Gaterina »fnrsa.
De« Deutfdjen ift D'«lnmtn3io nidjt mädjtig, bcutfdje

Dichter fennt er nur auß Ueberfeijnnacn. 6r fd)ä(}t be»

fonber* {>ofmann*tbal; Aviupttnattti »teilt er meit höher

al« Subermann, befien Stüde er für feine SBeretdjerimg

ber italienifdjen ©üt)ne hält. Die fransöfifcfjc Sitteratur

nannte er un mare putrulo, unb bon ©ourget meinte
er: „©in fd)ledjter tRomanidiriftitellcr, aber ein £>er3

bon @olb; ber einsige, ber allen Ittterarifdjen ü'ancan*

fernbleibt." lolftoiö ptjiloi'opljtfdje Ibeorieen fjält er für

grnnbfalfd), fdjäQt aber feine prangenbe Darftedung*'
gäbe, lieber (Sarbucci befragt, etflärtc er, biefer fjabe

ib,n in feinen ©orlefungen al* einen 4Fleifter ber <ßrofa

bescidmet, pribatim aber ein Sdi .... genannt. 3n
jünaftcr 3ett fdjeint Tief» jebod) biefc 31nfid)t gentilbert

^u baben. benn nad) bem Grfcfjetnen bon D'Mnnunsio*
©aribalbi'Cbe telegraphierte ber Sitte beut jüngeren:
«Salute e gloria italiana pura sal tuo cammino!"'

„2a* (c&tt ©ort." Hon Ktlantitxi. — „(Sine tttue

i'oetif." 3?on frauftulu«. (Ter £d>roab«nipttfltl, Stnttflart.

I, 84, 86.) Sltlantieua befpriajt jtri(( aVauthnerö „^eiträflc ju
einer Aritif ber Spraye" unb weift barauf t>i n, bdfj t'.'ioutljner

mit feiner 2prad)frittf, betoutjt ober unbeioutjt, ein SVac^folger

9{ie^id>ed fei. ^auftului meint, mau fötiue in 3Nautl)ner4

Sud) bie (Elemente einer aonj neuen '^oetif finben.

„Ter Alerbrec&er im rtamo." Son il rof. (Enrico (terri
(HRoberne SBlätter, ftranffurt a. 3K.; I, 7 f.) (Jbarofterifiert

furj bie oerbretf)»ritd)en Reiben unb .^elbinnen ber ariediü^en
Jraaöbie unb gebt bann junddjft ju Sbafipere ftber, beffen

ÜKücbetb eiiiflebeub analtjfiert roirb.

„einiaeö über Äunft unb £ittltd)feit." 33on «an«
ftiid>er «Xie («hriftlicbe Sl*ett, OTarbura; 1901, flr. 15 u. 16).

ftorbert Sorgfältigere öftöetifd)e (?T,)iet)iing ber 3ugenb unb
be« üolfei.

„(rin moberner Xicoter." [Cäfnr nlaiicqlen.] »Tie Citri?!.

UAe 3Helt, SWarburg; 1901, Sir. 18.»

„»riefe an »ertbolb «uerbatfi (Stblufj)." üon Ä. (f.

ftranjo« (Teuticoe Tieb,tung XXX, 4). «iebt perjonlicbe

6rinucriingen an ben oerftorbenen SiRar SRiug ala Jeuguiffe
für bellen grofje Hcfcbetbenbcit unb ben Wortlaut einiger

weiterer SJriefe 9luerbad)6 an Wing aus ben «ecbjigerjabrrn.
„Siooalie." ©tubie Bon (?. W. Hamann. (Tic Äultur,

SlMen; IT, 6.) „Siobali« itebt wie eine i'icbtgeftalt in unferer
fiitterarur: in ben Umriffen jerfliefeenb, bin unb ber gebeugt
tum ben Scbmantungen ber ßeit unb beö eigenen 3*1 a6<r
boeb Strablen roerfenb auf ben ©eg, ber an feinem (£nbe
»um ^rieben fübrt, }um ooKfoinmen t>erToirfIia)ten $btal ber

£tabrbeü, 3cbönbeit unb @üte.n

„9tubqarb fiipling." Von ^ermann l'efifcb (3Hoberne
»latter, {ytaufturt a. 9H.; I, 6).

„Teutfcbe beitrage im £tammbucbe £an< Cbrittian
Mnberfen*." Hon St. l'orenjen (Snternat. 8itt.«S?ericbte,

i'eipjig; vi II, 9). U'itiert einige betitfebe Heitr&gc aud Sin«

berjenft Stammbucb, büi ber bänifebe Vitterarbi'torifer 1$. ®iaa$
oor tunem in ber >l)unia< (SJb. Villi berau«gegeben bat-

„Tie Wtücfiufberinnen im SRomau. Hetraebtungen auf
«runb ber l'cftüre jmeier jyrauenromane." [©abriete Sleuter,

Glien oon ber SBeiben; ©aronef-e tvalfe, Sie.] 2Jon Tr. <&Ua
aiienfcb (Centralblatt beä »unbeo beutfdjer grauenoereine,
Äöpenicf.Herlin: III, 8).

„(Sin ©ottiebeb « Tenfmal." Keicbel.) Hon {traiu
»(unefer (TeutiebeVitt .^tg.XXII, u;.»ei aller Stnerfennung
für ben 3bt«li*niuä beS süerfafferö reijen boeb „bie mafj« unb
fiuulofenUcberireibungen ju uuiDilligem^rftaunen unb fdimery
Iia»em Slerger".

..3ön<>j Hintenj 3i"8<rle oon Summer»berg." Hon P,
fluägor Möllmann (). S. B. (Tiebterftimmeu, Haben-Haben

;

XV, 6> 3ingerle, ber betannte ftermanift, bat fid) audt alt

Tidjter betbatigt: ^eugniffe bafür finb feine „(Hebicbte" (Jitn««
bruef 1863), bie meraner Öefdjidtte ^obanna" ((^infiebeln 1871),

„£d)ilbereien auö'Iirol" (2 Hbe. 167'7 u. 1888) u. a.

bie „<; ©rjäblungen au3 bem ©urggrafenamt" (1884),

;jola« .Trovnir." Hott Tr. 2beobor Hoppe (Tie Ilm«
fdiau, jt^anffurt a. ÜJ.; V, 20).

„Ttditer be« Hefftmismuft (Hpron, i'eoparbi, i'orm).*

Hon Tr. Sufanna Siubtnftein. (Tie .ftritif, Herlin; 91r. 200.)

„«otlfdjeb ber Teutfdje." Hon ftonrab Siubolpb (ßeit.

idjrift bes iflllg. Teutleben 2pracboereins, Herlin; XVI, 5).

Hernabrt ftcb gegen eine Ueberfcba^ung ©ottfebeb«.

„Slbolf @ra» 0. HJcftarp." Hon ©ilbelm Sdimibi.
{(Srroinia, «trafiburg i. (Slf.; VIII, 8.) Hanegnrifcbe SHürbigung
be* Tiebtero, ber patriotifebe unb religioie Webicbte, einige

l'uftfpiele u. a. oeröffentlicbt bat, in feinem 50. 0cburt*tage.
„Sojialbemofratifcbe i>ugenblttteratiir?" Hon iieinricb

£cbuli. (Tie Sieue ;Jeit, Stuttgart; XIX, 82.: L»mpfieblt
ber «rbeiterfdtaft ben Sliticblutj an bie oon .ftamburg au«ge«
gangenc 3ugenb»d)riften.Hetr>egung, ber .^einrieb ©olgaft mit
»einem Hucbe „Ta« Clcitb unieret Jugenblittetatur" (ogL
t'(S II, 405 ff.) bie tbeoretifdie »runblage gefebaffen babe.

„flroattidie Vttteratur." Hon 9»aoro Epicer C3nternat.
Vitt.«Hericbte, «eipjig; VIII, 9).

„Tie Sage 0011 HoIbPö«11" Rumänien.* Hon Tr. 3.
lltridi. Tie 'Sd>it>eij, äüritb; V, 8.) Tie rumäniftbe Holff-
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fafle eon i'olqptitm ift btr arittbifdjtn atjnlid), weift ab« im
einzelnen allerlei 'terfdjiebc auf.

„Slu* btr franjofifdjen ^cabeitct." 1 (SBaubelair«]. ihm
$aul SBiealer («Woberne Vlatttr, granffutt a. 3K.; I, 6).

gl tcho des Auslandes

f ranjösischcr Brief.

Seit Anfang PJärz erfdjeint bei bem parifer Verleger
^elirgubeu unter bem Ittel „La Conto mporain e"

eine neue |>albmonatSfcbrift, bie fid) ben pomcbmften
franjöftfdicn Reitfcbriften jur ©eite ftellen fann. $n
Umfanß unb «uSftaltung erinnert fk an SöeftennannS
PconatSbeftc, fie bringt zuglctdi unterbaltenbe Mutualität

unb Beiträge Don bleibenbem litterarifebem SBerte. Der
Dert ift reich iOuftriert. ffluS bent ,';;iUUe ber öier

erften $>efte ift manches ftntercffante ju nennen, ^ubitb
(lautier, bie talentPolle 5tod)tcr bt& Dichters, teilt

unter bem Ittel „Le collior des jours" (Erinnerungen

fchreibt über ©eorge ©a
»Vpron in «DHffolortßtil

|>eft 1), Sean pfiebari über
Les Amants de

au8 ihrem Sehen mit (fteft 1 u. 3). Plarcel Pröpoft
~anb(4>eft 1), $e
hr (ßeft 2). „i

Sazy", bie geiftreidbe »omöble Pon SHomain (SooluS, bie

im „Gvmnase- ge|pielt wirb (f. früher ©p. 1060), ftnbet

fid) tn'brei £>eften (2 bis 4) abgebrudt. .ftwei Siomone,
ber eine Pon Oucien DeScaPeö, ber onberc Pon
SRoSnp, erfebeinen gleichzeitig. Söir »erben noch öfters

auf bie tntereffante ftelifatift jurüdfommen.
3(m »feiten Plärzbefte ber .Revue do Paris"

febilbert anbre i?e Vreton bie «nfänae beS populären
SRomanS in granfreid), inbem er auf Pigault»Cebrun
unb Ducrap.Duminll näher eingebt, ©ein Wuffat}
bilbet ein Rapitel auS einem bemnäcbft erfefeetnenben

Vierte über ben fronjöfifdien SHoman im neunzehnten
ftabrbunbert. — 3t»an ©trannif nimmt (im erften

lUmhcfte bie für,jlid) erfolgte Grfommunifation Ceo
lolftoiS jum hintan, um fid) cingebenb über bie „SRe«

ligion" beS rufftfdjen Dichterpropbeten zu Perbreiten. —
$n einem ^tuffat^e „Moliere et la faroe" miß (Muftape

öanfon baS Urteil ber 3citgenoffen 9Jcoliere8 recht«

fertigen, bie ben Dichter beS „lartuffe" einfach ben
»grönten 3arcen=2Jcacber" nannten. — Die „Grande
Revue" (L Plai) beröffentlicht eine big jeftt ungcbmdte
Siebe pon Crrneft Wennn, bie er 1869 als politifeber fton»

btbat hielt ©ie betitelt fid) „Les Services quo la

scioui-e rend au peuplo". ferner giebt baSfelbc öeft
ben erften ftbbrua Pon VjörnfonS neuem Drama .La-
boremus". — „Les poetes des pauvres" ift ein Slrtifel

bon©ntile9Hagneim„Mercure de Franco"(aKai)über«
fdjrieben, in bem bie Dichter «riftibe Sruant, ^ean
9tid)epin unb^ehanSictu« mit cinanberberglicb,en werben.
SBruom ift ein 9J{eiftcr beS parifer Srriot, tva& ihn aud)

ermöglicht hat. neuerbtngg auf feinem -schlöffe (Sourternap,

bat? er als veichgeroorbener „Ueberbrcttler" erroorben hat,

ein .Dictionnairc" biefcS !6orftabt'S8filfch8 Pon ^citte

ju fdjreiben. »licheptn fchilbert in feinem „Cheruineau"
ben „armen ^anbtoerfiburfchen". ?lber feiner biefer

beiben hat bie ©celc beS armen, fchlichten ültanne§, ber

ohne Hoffnung unb ohne WroH fein fläglicheS Dafetn
friftet, ju burchbringen geiuuf«: ba& fyal allein fl;eban

{RictuS in feinen „Soliloques des pauvres" pennod)L

—

Die .Revue de« Revuos- (1. ma'x) gtebt einem bc
merfen§t»erten Slrtifel Pon 'Prof, "^aul ©tapfer SRaum,
ber ftch ,.^ari6 als 3fnttQl 'Q0"' litterarifcber ©enllimt«
heiten" betitelt unb bitter über ben getftigen 9lüdgang
ber parifer ©efeUfdiaft unb bie unumfehränfte .fterrfchaft

ber treffe flagt, ©in ?lutor, ber nicht in Paris lebe,

nidjt bie DagcSpreffe für fieb ,^u intercfficren roiffe, fei

unb bleibe ein Dunfelmann: merbe er bennod) befannt.

fo febreibe er entroeber nicht iran^öfifch, Wie äJtiftral,

ober er fei ein «Belgier ober ©djwciäer. «ad) ÜJiaeter*

linef hätte PieDelcht fein fcahn gefrttht, »enn nicht 3Wir.

beau im „Sigaro" über ihn juerft gefchrieben, ebenfo

wenig nach «miel, wenn ihn nicht ©chertr im „iempS"
befannt gemadjt hätte. Die treffe hot bie ©alonS ge»

tötet, wo bie Srunft ber ftontoerfatton Pon ehebem h«üf
ber Shmfl gewichen fei, Piel -u reben unb nichts .ju fagen.

Die fdjarfen Urteile SjörnfonS über bie franjöfifcb/

ftultur hot>tn in ber franaöflfcben preffe 2i?iberhaH at-

funben. (Smile 3ola fagt in einem Qnterplew, baS Die

.Plarntt" (15. Äprtl) Peröffentlieht, feine SUleinung

barüber. Die ^eoile ber d^tnr rn'erjcrt 2Rauer. äu|ert

er fid), war bieüeicht früher richtig, aber feit einigen

fahren hot fttft ber franjöftfche (Seift bereichert, unb btc

auSlänbifchen geiftigen probuftionen werben \t%t In

granfreid) fo gut begriffen unb gefchäfot wie in anberen

t'änbern. — 3" ber »Revue Blanche" (15. 'älpnll

giebt Siömfon feiner Weufjerung über bte „franiöfifdie

ynteQeftualität" einen noch fd)ärfereu MuSbrud. Der

franäßfifche ®etft fei fo fonferoattb unb hochmütig, bafj

er leweilS nur burefj ben Drucf einer «ePolution jum
«Radjgeben gebracht Werben fönne. DeSholt» f« Stanf'

reich baS flaffifd)e Öanb ber Webolutionen. — SRemp bc

(Soumtont (.Uercure", 3Rai) unb $>enri (Sheon

(.L'Ermitage", 9Jlai) — um nur «uSlaffungen ber

jüngeren ju nennen unb bietenige beS $errn Sanoumet
im „Temps" (21. Stprif: ju übergehen — greifen barauf'

hin 83jörnfon fdjarf an. — „Revue de la Renaii-
sance- nennt fleh ««« 5DtonatSf<r)rift, bie unter ber

Öeitung Pon Ceon ©ech« nur bem ©tubium ber

„Pleiade" unb ber Citteratur beS fechjehnten 3ob,r.

bunbertS gewibmet ift. ©ie bringt im laufen ben rabr<

Pein äebtnSbllb 3oacÖim Du SBeQapS uon 8eon

e, ferner »Die Qugenb bon Pierre SRonfart* Pon

Paul Caumonicr unb zahlreiche Nachrichten über gfuruv

unb Veröffentlichungen aus biefer Gpodje. 9tü Sri«

fiabe ju jebem ^efte erfa>etnen bogenweife bte fätnt=

idjen ©erfe Pon Du ©ettap. — „©chrtftfteüer als

Beichner" behanbelt ein «uffalj bon S. ©trpenSfi in

ber „Revue Universelle" (13. Slpril). »cfonber«

bie romantifdje ©djule hat unter ihren Dichtem gute

graphifchr ftiinftler gehabt 9Ran weife, bafe Sictor {>ugt>

ein bebeutenbeS Zalcnt gum ^etdjnen hatte, ^beophüe
(Sautier fchwanfte in ber ^[ugenb in ber Sßahl eines Öe<

rufeS unb hatte bie beften Anlagen jur fhinft. %rhnlia)

ging eS ben SBrübcrn @oncourt. xUuch ©tenbhal, SRuffet,

George ©anb, 9Rerimee, IBaubelaire zeichneten norjüg-

lidh. Der Sßcrfaffer giebt zahlreiche SMlb-proben, bie

baS fünftlerifche Dalent ber ©d)rifrftcller bezeugen.

Hm 18. Slpril hielt ßmile gaguet feine eintritt«,

rebe in bte franzöfifebe Äfabemie. (fr zeichnete ein

atleTliebfteS unb frifd)eS SBilb feines Vorgängers Victor

Qherbuliez, ben man heutzutage nicht mehr genug lieft

3hm antwortete weniger glücflid) fcmile Cutoier, ber

frühere liberale «Dlinifter be« zweiten ftaiferreichS. -
Vierzehn Sage barauf, am 2. SWai, fanb bie Ättfnabnit

beS (IhemiferS Vertbelot ftatt. Gr Würbe fetjr geifrreieb,

Pon QulcS Semaitre begrüßt. — Demnäjfjft ftehen wieber

ZWci afabemifche Neuwahlen bebor: bie SÜabl ftoftanb*
an ©teile Pon &tnx\ be Vomier, unb biejeniae bei

PlarquiS be Vogüe an ©teHe beS $erzogS Pon Vroglit

bürfen als ftd)er gelten.

Unter ben bud)bänblcrifchen NoPitäten ftnb 8eben£>

ertnnerungen Pon 9lnbrc iheuriet, bie unter bem
Ittel „Joors d'Ete" bei OHenborff erfcheinen. zu nennen.
— 4>enri be SHcgnier bereinigt im Verlag beS „Mer-

cure de France" feine frittfehen «Irtifcl auS ben legten

fahren. Die ©erie nennt fief» „Kignres et Cmractsre»*

unb enthält befouberS gute GffaiS über 2Ridjelet, Vign«.

.'pugo, Wallarme unb bie neuere Heerte.

\?lud) emft gefchriebene Iheaterftürfe , mit tiefer

philofoplüfeher Vebcutung fönnen e8 zu bauembem &•
folge bringen. DaS hat Paul $>erbieu mit feiner

„Course du Fl am beau" beWiefcn. §m „TheAtre

du Vaudeville" fam eS zur «uffübrung (17. SlpriO uno

wirb fid) ben ganzen Sommer bmbureb halten. DttS

Snmbol beS griechifchen SaicltragerS ift in gefdjiceter
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Keife auf ein gart* moberne« Drama angewenbet.
X>ic Gaiel, bie bon ©enerattou ju ©eneratton weiter»

Betrogen »erben muß, ift baS ©lüd ber fttnber. Die
Alten muffen ftd) jeweils ben jungen opfern. Den
ftötenben ftonflift in biefe (Srbpflicfjt bringt baS i^eifc

in beiu ber Serfaffer ben fcebel ber moberneu ©efeH-
fdjaft ftet)t. SRelftetbaft ift ber etwas peinliche ©egen«
ftonb bi£ jit Chtbc geführt. ^ntereffant Ut, bafj ftrau
Ätipne jttm erften SRol eine äRuttertolIe (mit ctwadjfcncr
AOdjtet!) fpielte. — 2Rit ber „Petite Fonction-
naire- erlebte Alfteb ISapuS im „Thedtre des Nou-
veautö«- (26. April) feinen britten (frfolg ber ©aifon.
(Sin tjatmlofeS 'Sßrobtnflialibptl, in bem gräulein %l>o*

maffin alS „'JJoftbeamtin" grofjen ©cifoO erntete.

Parts. Henri Albert.

Jtallentwhtr Bri«f.

,£7\ic „Rassegritt I n tern azion al e" (1. April) enthält
mJ eine ©tubie Bon ©. be fixtn&i über ben Dtamatifer
Q. A. SButtl. ben Autor bet „Corsa al piacoro" unb
beS „Lucifero-, beu grenji unter bie „Stanbibatcn für

bie Unfterblid)felt" jiiblt, unb im folgenben Jpefte (15, IV)
furje Auffäfce über .bie ucugricdjtfdje Dichtung* Don
6. ©anfot»Crlanb, überSRonce Qafanoba bon (Derart

DeSacaaoDutbjerS, unb über SB. 'ßereA'öalböS Don
3ofp Ccon <ßogano. Von ben neugriedjifdjcn Dtd)tetn

werben als bie berbienteften »ofti $ülamo8, SBafUltbS,

äRalafafl unb CambroS ^orpt)üroS genannt. An bem
SBetfaffer ber »Face de l'Etre-, (Safanoba, hebt ber

Strittfet ben ftatfen itiri'dien ©runbton Ijetbot, mit bem
fid) aber eptfdjer Sdjwung unb bramatifdjer thrnft bet»

bmben. ©albös, ben $agano »einen ber größten

SHomanfdjrtftftellet ber ©egenwart unb. jWeifelloS ben
größten Spaniens* nennt, b,at ibm in einer Unter«
rebung ein jmar fetjr fragmentarifdjeS, aber feffelnbeS

fünftletifdjeS ©laubenSbefenntniS abgelegt. AIS bet;

für ben ©d)rififtellet bebeutfamften geiftigen Uharafter«

äug ber ©egenwart bezeichnete ©albös ben raplben
SBedjfcl ber littctarifdjcn Denbenj unb beS äftljetifdjcn

©efdjmadS. 2öäf)rcnb nod) bie jRomantif — unb befto

mehr bie vorangegangenen lRid)tungen — lauge genug
JifiT'ri; te. um eine gange Steide bebeutenber ©cfuwfuttgcn
berborjubringen, jeigt fid) beute unter bem (Sinfluffe Oer

6laffen*Auflöfung, ber gefeUfdjaftlidjen „Scrtnörtcluttg

unb Atomifictuitg ein fo überftürjter unb launenhafter

$3ed)fcl beS ShtnFtgefdjmadS, bafj. .wenn ein ©ebrift»

fteller jwifdjen bem Entwurf unb ber Söeröffentlidjung

feineJ SBerfeS ein paar ^abre berftreidjen läßt, e«

bietleierjt fdwit beraltet baS Sicht ber ©elt etblidf.

SRadjbem mit ben „Bodas Reales" bie britte ©erie bet

„Episodios Nacionaies* abgefd)loffcn ift, will ©alböS
i-.ljt bie bierte in Angriff neqmen, bic mit bem ,\.-.i.x:

1848 beginnt unb mit ber ©eptemberrebolution fd)lie|Vn

wirb, fo bnfj il)r erfter Sanb fid) mit ben römifd)en

(Sreigniffen jeneS ,\alireö unb ber bonquirotifdjen

fpantfd)en Qrpebition jum ©d)u(je ^iuS beS Neunten
3U befct)äftigen b,abm wirb.

Den jüngft berflorbenen @d)tiftfteDcr uub Sefrctär
beT wiffen|djaftlid)^ittcrarifd)cn «fabetuie $u SPtailanb,

6milio De 3Hard)i, fd)ilbert SR. JBorfa in einem »ein
Grjietjer unb ütünfller" flbcrfd)riebenen Slrtifel bet
.Vita Internazionale" ('20. April). .Wie bie

Abrufen burd) Siampolt, ber to$tanifd)e Apennin burd)

<$ucini. bie Alpen burd) ©iaeofa, fo ift baS l'anbgebtet

bon Utoilaut burdi De .l'lnrdji beWunbernSwert ge<

fd)ilbert worben. 6r ift eine Art bon ©ogol für bie

lombarbifay 9?teberung, wo bie SBauern bon i^olenta

leben unb an ber «Pellagra ^u ©runbe getjen." — Die
,RiTi»ta polilica <> letteraria" (15. April: bringt

eine Urobe auS einem ber Söeröffentlidjung entgegenfefjen«

ben SBudjcton ®. ©tiabel Ii über .Garibaldi Deila lette-

ratnra popolare" (JRom, 33ogl)era
,

i. Üer 33erfaffcr rjat eine

Btope ^abl bon iBolfSliebern über ben bielbefungenen

grei^eitS^elben gefammelt unb bietet eine AuSwaljl ber

bejeid)ncnbften unb btd)terifd) wertbollfien mit Angaben
über Seranlaffung, (Sntftetjung unb Verbreitung bar.

ftn ben Afteu ber neapeler BoWbnmf« Afabemie
(IBb. XXX, 1900) ift eine grünblid)e Arbeit »cnebetto
(Srocef : „Tesi fnndamentali di un' Estotica comu
Scienza dell'Espressione e LinKuistica" erfd)ienen.

SBie bet Scrfaffer in ber 3ettfd)ttft „Flegrea- (6. April)

anlünbigt, werben biefe ©tunbjüge einer Acftl)etif als

S3iffenfd)aft beS Au^brudS unb bet ©pradjfunbe binnen
futjem gefonbett betausgegeben werben, unb jwat ju«

fammen mit einet ,Storia dell'Estetica*. - DaS $>eft

bom 20. Aptil enttjält einen flott gefdjriebenen Artifel

bon i)lad)tlbe: r Les tendanees actueiles du roman
francaia". AIS bie betbortagenben Denbenjen werben
bet 6ojialiSmttS, bet ©nobiSmuS, bet Feminismus unb
bic $oroogtapb,ic bejeidinet. .Der franApftfo^e Vornan,'
beim es, .itclit ctfdltet bor ber Zinn bet «üenuS unb gudt
feige burd) baS ©d)lüffe((o$. Qx berietet ungefebidt, was
et Ttef)t, benn in feinem SBlid ift feine ©litt, ^ebwebet
junge Autot jetlegt fein M) wie ein altgeworbenet SBaneS
unb tifd)t feine etfte fleifd)lid)e fßeibe auf. DieS mad)t
Wenig ©pafe, wenn mau betufSmäßig genötigt ift, jebeS

ftarjr etwa 63 Anfättger.JRomane mit 63 SBeridjten über
bic flelfd)ltd)e Seib.e ju lefen. Denn bte ©cfd)id)te ift

allemal biefelbe.* — fttt einem Auffa^e: „II sontimeotu
delitt natura e il ,vSaul' deirAlfieri' nimmt 3JI. ^ßotena
feine l'anbSleutc unb bie Alten gegen beu Vorwurf in

©d)u(), im Vergleich, mit beu notoifd)en SBöUctn ein un>
boniommen entwtdelteS 9{aturgefü^l ju beftfecn. (SS

banbcle fid) mit um eine Verfd)tebenb,eit btefeS ©efüblS,

betubenb auf ber 93erfrf|iebenf)eit beS SMimaS unb ber

Atmofptjäre, woburd) bic 9{atutgegettftänbe in anbere

»ejiefjungen jum Veobadjter treten, iuSbefonbcre bem
©üblänbet ntet)t it)te fd)önen, bem 9iorblänber nteb,r

ib,re pt)antaftifdjeu, aebeimniSboHen ©etten geigen. Sin
ftarf entwidclteö Siaturgefübl unb eine bereitwillige

Eingabe an baSfelbe ift nad) unfetm Arititer ber AuS«
"Inf; bet betbetblidjen unb ftanfb.aften Neigung ber

mobemen ülenfdicn, baS 3tä <n bet Statut aufgeben ju

laffen, um bie (Srlöfung bom 9erannoortlid)fcit£aefübl

ju et Lutger- &t ftrtbet .ein inniges unb tiefeS :Kav.\x

gefübl aud) untet ben Italienern bei allen gtoßeu
Seibenben beS Weifte* bon ^ettatea an' unb füb,rt als

eine ber Didjterpbantafie entfprungene ©eftalt biefer

Art ben .©aul* AlfteriS an.

Arturo ©raf {teilt in ber „Nuova Aotologia"
(16. April) .bic littetatifdjc ünüf3iggängetet in fttalten*

an ben Oranger. Iii geißelt in qumoriftifdjcr ©eife
namentiid) bie poetifd)e Uebetprobuftion, bie in ben

»trüdgebliebenftcn unb ärmften Dcilen beS QanbeS am
ftätfften ift. (fr erllärt fie ftd) auS bem lleberfluffe an
unbefd)äftigten Qubibibuen, bte aus purer Qangerweile
©ebtdue berbred)en, bie niemanb will, niemanb tauft,

niemanb lieft, unb littetarifdje 3ettfd)ttftcn berauSgcben,
bie entwebet bot ber britten Plummer ins 9{iditS jutüd-

ftnfen obet ib,t Öebcn als ©djmatot^et unb Jongleure

ftiften. (Sbenfo bebauetlid) fei bte Uebetprobultion unb
ber DilettanttSmuö in ber yttteraturwiffenidjaft, tn bet

glcid)faQS uuenblid) biel y,v: unb $haft nu&loS betgeubet

Werbe, wöt)tcub ber SBcbarf an le&baten Siomancn unb
büt)uenfäbigen ©tüden nid)t entfernt gebedt Wetbe unb
baS AuSlanb in weitem Umfange auSqelfcn ntüffe-

Qint bunte SBelt bon politifd>en, littetatifa>en,

Iünftlerifd>en unb anbeten %<etfönlid)feiten bon üDlo^att

unb Volta über Seoparbi, äRameli , 92iebo bis auf
©egantini, Wunlacfti unb Verbi fübrt unS 9i. SBarbiera
in etnem SBanbe „Immortali c Uimenticati- (SJlatlanb,

(Sogliatt) bot, ber Ftd) au feine bielgele fenen „Figure e

figurinc del sccolo, che rauor«* unb ben „Sulotto

dolla C<>ntes»a Maffei* anfd)lteBt- — 6ine mit ftudjt»

batet ©inbilbungSftaft begabte ©d)riftfteaerin, ^Jaola

5Barond)elli«©roffon, bat in ben „Confessioni di

una figlia del secolo- (iVlailanb, Alipranbi) bie Ver-
irrungen, Seiben unb ben Untergang einer burd) tt)rc

©innlidjlett unterjodjten mobemen gtau gefdjilbert. —
SB. ©petatti erzählt in einem furjen {Roman .Macchia
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d'oro" ((Satann. ©iannotta) bie traurige ©efrftidjte

einer an einen perraorfcnen Satten gcfeffelten jungen
grau, bie burd) ben ©eliebten, einen berühmten ©änger,
balb Bergenen wirb unb an beut ©chmeräc tangfam
tjinilecrjt. — ©emüt- unb geiftPoüe Ausfchnittc au*
bem italienifcben gcfeafdjaftlicfcen unb SßolfSIcben ent«

hält ©. Checd)iS „Fra un treno e l'altro- (glorenj,

Sempornb); gute ©eelen« unb ©timmung&bilbcr, aber
• um Zeit auju gefragte Situationen finben nur in

SRoifö (SeccontS ©lijäen, bic nad) ber erften -La
prineipessa ermetica" (ebenba) betitelt finb. —

Durd) baü bePorftchenbc Dojentenjubiläum
GarbucctS erhält eine ©tubic ffiiufciuc EhiariniS,

bie .ImprassioDi o Kicordi- mit ^ejichung auf ben

großen SDccifter mitteilt, aftueOc »ebeutuug.
Die biefige „Societii degli AuUin «<1 Artisti

Drammatici e Lirioi" b,at einen ^rci Pon taufenb Cire

für baS befte moberne i<rofaftüd — 8ttft> ober ©d)au«
fpiel — eine« italienifcrjen Autors ausgefegt. (Dermin:
30. guni.)

Rom. Reinhold Schoener.

Horwegifcher Brief.

©broohl bie äußere aufnähme Pon SBjörnfonS neueftem
Drama .Labore in us* bei feiner Aufführung im

hiefigen 9cationaltl)eater ntd)t ganj ben hodjgcfpannten
Erwartungen entfprochen tjat, mit benen baS littcrarifd)

intereffterte^auptjtabt' unb Troninjpu blifum jener »fenfa«

tioneflen" kremiere entgegenfab,, begegnen ftd) bod) bie

AuSlaffungcn ber XageSprcffe tn bem einhelligen Urteil,

baß bie bramatifd)e Srunft beS fampfftohen ©falben aud)

in bem neuen Sütjnenftücf ihre alte, imponierenbe $>öhe

ju behaupten geroufjt hat. iBjörnfonS fpeateüer <D<ont»

teur, ber in fünftlcrifd)en wie polittfchen fingen gleich

rablfal gefinnte „Verdens Gang-, febä&t ben ©inbtuef

ber ©rftauffübrung pon .Laboremus- faum höher benn
alS einen anftänbtgen W.itungScrfolg ein, bod) fei aurb,

bicS SrgebniS fdjon benditcnSiüert, ba baS neue ©tücf

feiner ganzen inneren Anlage jufolgc fdnucrlid) anberS

alö in fttQbefd)auUd)er Schüre jmr PoOen SBirfung

fommen fönne.*) Das iBIatt roeift alSbann auf bie

bramattfaVperroanbten Qbcengängc in bem älteren Drama
bc« Dichters, „AbfalomS £aar-, b,in, in bem gleichfalls

ber Stamm' gegen bie egotftifdje Siebe geprebigt rourbe.

ftn „Laboremus" b,obe SBjörnfon mit Wahrhaft ffjaffperi«

feiern ©cherblid bie Cuinteffenj feiner fcpaifen iPIenfdjen«

bcobad)tung als SJlahnruf an eine ber Aufrüttelung be>

bürftige 3eit ium wtömi gebracht. — SRinbcr ein»

mütig nie baS Urteil über bic jüngfte Arbeit beS

»Hattgcrmanrn" 93jörnfon lauten bic AuSlaffungcn ber

lageSprefje unb ber litterartfdjen Stenuen über baS Dom
Wationaltgcater unlängft aufgeführte ©chaufpiel „ A iuo"
pon AlPilbe >Brpbj. gräulein <Bröbj b.at fid) im aH-

gemeinen nicht barüber ju beflagen, bafc fic Pom
norn>cgifd)cn Cttteraturpubltfum allju liebreich unb nad)«

fichtig beb^anbelt roorben ift. 91 1« 9tonmnfd)rif1fteIIeriu

bat fie ftd) il^rc gegenroörtige iRangflcOung Qoü um
Qoü müb,fam erfämpfen muffen. Die bramatiferjen

£>erfud)c ber au$gejeid)neten trr^alilcriu rooQen aunäcbft

nur ald frifdjer 3lnlauf grroürbigt roerben, alt* erfte,

orientierenbe ©djritte auf einem fünftlerifdjen terrain,

auf bem ber Didjtertn btSlier jebe (Gelegenheit ju

pofttiuer Sflettjätigung PeTfagt mar. Da§ Drama „Aino"
jergliebert ba8 Xb,ema verleugneter 9JJutterliebe unb
3Rutterpfltd)t, e£ fennjei^net in fein entroidclteu 3^gcn
ben bärtenben unb Perbitternben Ginflufi. ben bie Unter«

brüdung ber primärfteu aller fojialen ^ßflid)ten, be§

geroaltigften unter aOen 92aturrechten auf bie nödift»

beteiligten Cpfer ju üben nermag. SllPilbe %<rpb3 hat

in ben ITlittelpunft ber bramatlfdjen 4)anblung 9luö«

nobmcmcnfctjcn unb «Cboraftere gcftellt, Perfährt babei

aber mit einer bramatifdjen golgerichtigfcit unb pfpebo-

•)Ticbeut(d)«»u(l)auSflabccii(fiicniocbfnbtiSUb<rtVa]iflcn,

logifdien Spürfunft bic bem Sehicffal ber hanbelnbm
fHT.cn bie Deilnahmc be& -Un'd-.nucrss Pom erften bt*

nun legten Wfte r«d>em. 9fid)t mit Unredjt bemerfte ber

»unftreterent ber .,1'rd" (14), baß biefc« Drama in

ber gefamten treffe eine fo roiberfireitenbe JBeurteilung u«.

funben hat, roie feine jroeite iBühnenncubeit mährenb ber

legten Qahre. — (Sin unbeftreitbaret KiBerfolg roar e«,

ber unlängft einer britten ^ühnenarbeit, bem (im „@itt

tfcfio* bereits mehrfad) ermähnten) Srqaufpicl .SBulffte
& (£0." Pon QonaS Cie bei feiner ©rftaufführung am
9iationaltf)eatcr $u teil mürbe. Sd)on bei ber yeftüre'i

läfit biefe jüngfte 9lrbelt ^onoJ CicÄ erfennen, bafe biet

roefcnlofe Schemen alä Iräger eiueS farblofen Dialog«

unb einer auf öbc Dcnbcnjmachc hinauSlaufenbtn

^>aublung borgefühvt merben, einer fianblung oor

allen Dingen, bic hWiutnS auf bem SJohltbätigfeiti'

abeub cine£ fleinbürgerlid)en Dempcren&lerflubS »brania*

tifdjc föirfungen" ergiclen fönnte. DrotA forgfältigtr

(Sinftubierung unb gemähuer Kuöftattuug rief ba& ®tüd
feine wärmere Stimmung herPor; ebenjo fruft ig lautete

bie Abfertigung ber Shitif. Die fonfttgen ^orjüge pon

OteS DarfteQungSfunft ftnb in bem Drama nur an

einigen belanglosen Siebcnfoenen ju erfennen.

©in «uffaU in #eft 6 be« .Kriugsjaa" bf

fd)äftigt Tid) mit ber Gntroicfelung be« 3 c l tun gl«

roefen« im 20. Qahrbunbcrt. Der 9?erfaffer ift bti

3lnfid)t, baß baS fapitaliftifchc Iruft-Spftem fid) in er-

höhtem üRage aud) ber einflußreichen XageSblätter bc

mächtigen unb biefe in ben Stanb ü-ver. roerbe, auf aürn

©ebieten beS öffentlichen Qcbeml einen bisher ungeahntrn

SWachteinflufe in ber öffentlichen ©ceinung ber ganjrn

SBelt ju entfalten.

Qm .Folkeb ladet- (XXII, 9) Rnbct [i& an

leitenber StcDe eine «Bürbigung bcö Scoocaiften 9L

(5. 9?ilfcn, ber unter bem ^feubonpm ölia« flrämtt

eine Unzahl Polfötümlirfirr Schilberungen unb ©ft^en

au£ ben gifd)erfjorben Peröffentlicht hat, Pon benen

namentlich feine humorPoQen 9coPeIlenfammlungen
„Glade borgere" (©ergnügte ^Bürger) I unb II, foroie

^Byens faedre J (Die StabtPäter) aufjergemöbnlidien

erfolg hatten, i'filfen hat ftd) neuerbingS aud) als kühnen«
bichtev Perfud)t; fein Sotföftüd .Bedstemors gut-

(®rof?mutteTS 3»«8C) nmrbe Pom ?cationaltbeater im

Mpril b. 3. aufgeführt unb erntete roohlöerbiente fln«

erfennung. — .Lrd- (13) bietet eine fefjr lefenStnme

Ghfltfftertflif ber norttegifd)en Sd)riftftcQertn äntol:e

Sfram axiS ber $eber Starl SergmannS. Cbmohl feit

fahren in Däncmarf •onfäffig. ift bie Dichterin in

ihrem ganzen $^efen unb (Smpfinben 9cormegerin ge>

blieben. 9cortoegifd)en Urfprung« finb aud) bie meiften

ihrer noprdiftifchen iDIotiPe, in benen bie 3iiftänbe un t,

bie Lebensführung ber unteren HolfSflaffen, namentlich

beS normegifchen »auern unb «rbeiterS. mit Vorliebe

toieberfebren. «malie ©fram, 1847 in »etgen geboren,

trat juerft 1883 als 9cobclliftin mit ber ftarf realiftn'd»

pointierten erjählung „Madam Ilöjers Leiefolk* Are;:

ßöjerS 9}liet«leute) heiPor. Den rociteften ?efcrfrei#

fanb ber SMomancpcluS .Die ^ellcmprSleute* (-Sjur

Gabriel-, 1887: .To venner-
, 1887: .S. G. Mvre*.

1890: unb „Afkom-). Die leijte Arbeit, ber groß»

angelegte 9toman .Juleholg", ber im Derflofienen

SBinter erfchien, jeigt bie glän^enben eigenfehaften ba

trefflichen Ur^ählerm auf bem ^öhepunft ihrer iedjnifchcn

entroidelung.

Ckristiania. Vlggo Mot.

Däntscher Brief.

it beginn beS laufenben QahrcS ift bie Seitutiä

ber liJonatSfcprift .TilBkueren- (Der 3ufd)auer)

nach 9tüdtritt beS bisherigen dtebafteurS SIR. @alfchiot

an Dr. S3albemar 2>ebcl übergegangen. ÄuS bem gebntor«

lieft ift eine Abhanblung Dr. K. ©. DrachmannS über

bie Don Dr. ©b. Ochmann Porjüglid) überfctjte ©4rift

*) Teutfdie »ua}au6aabe bei Sllbtrt Sangen, 9Wün*a.
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Abolf £atnadS .DaS SBefen beS (£f)tiftcntum§- beiDor«
mheben. bic jtoar bem beutfd)en Odetten in mannen
fünften entgegentritt, jeboef) bftn SSerfe als ©anjem
renüber mit T)of)er Anetfcnnung ntd)t jurütf^ält. 68

überhaupt als ein ©hmptom bet gegenwärtigen ftarf

bewegten religiflfen unb anti« fachlichen Strömung in
Dänemarl anjufeb.cn, baß bie 3ettfd)rtften ade ft<h mehr
beim je mit religiöfen fragen befd)äftigen. Unter anbetem
enthält baS Aprilheft Don „Tilskueren", fowie baS bet

„Dansk Tidsakrift" je einen Artifel übet Prof, fcoralb
JpöffbingS neueS ©erf: .{RcligionSphilofophie*. AuS
bem gleichen #efte Don ,Dansk Tidsskrift* ift ferner

Jhtub «Rorups «uffof} über bic ©retchen «Dragöbie in

Goethes -gnuft- |u nennen. Die (Sinheit int Gbataftcr
©retehenS wirb qerporgehoben unb in längerer Ab«
banbluna, grünblteh befeuchtet. Der S3etfnffer bejieht

fid) babei auf beutfdje CueQen, u. a. auf Kuno ftifcberS

©djrift .Die GrHarungöarten beS goethifehen gauft-.

Am legten 2Rai fchlicßt bie fopenbagener Sweater,
faifon, um erft natf> brei SRonaten raieber anauheben.
DaS .Dogmartfjeater- hat im April mit Sjörufljerue

SjörnfonS ©djaufpiel .Paul Oange unb Dora t<arS«

berej- einen entfdjicoenen Srfolg errungen. Der Dichter
wotmte ber ©rftaufführung feiner Sirbett in Kopenhagen
perfOnlich bei, obgleich am felben Abenb bie Premiere
ieincS neueften ©djaufpielS .Laboremus" in (Sbtiftiania

fiattfanb, unb tourbc gebührenb gefeiert. — Pon beutfdjen

bramatift^en Arbeiten bat baS Dagmartheater ©erbart
Hauptmann« .Siberpela* mit <5rfolg aufgeführt, außer«
beut SRubolf CotharS .Stönig £arlefin\ bem hjet ein

nicht minber fteunbtidjer Crtnpfang auteil roarb, als in

anbeten ©täbten beS ftontinentS. — Pon neuen bänifchen

©chaufpielen bat baS Dagmartheater jwei bramatifche

Arbeiten ber trüber $>elge unb Cbe »tobe aur Auf«
Führung gebracht. Steige diobeS, beS PerfafferS bet im
SBinter an bet ©eaefftonSbühnc gegebenen »JrönigS«

löhne", ©chaufpiel .Der Stampf im £aufe ©tephnn
PorgS- ift ein tragifdjcS ©ittenbilb, erfüllt Don brama«
tifchem Sehen, baS jttt (Sntfaltung ftntfet Pühnenerfefte
bient. Ooe SRobeS ftimmungSboUeS 2RaSrenfptel: .Die
Sefetirung beS .Oarteftn" ähnelt bem ©rüde iRubolf

CotharS nur bem Ditel nach- CS war auch bereits Dor
ber Aufführung ber letztgenannten Arbeit Dom Dagmar«
theater erworben, ©o luftig Coe SRobeS ©tüd auch

feheint, läßt er boch bie bittere ©atire bartn häufig
hervortreten. Da« ©tüd berftcht baS iRecfjt ber ^ugcnb
auf frohen CcbenSgenuß. — y$m &afino«5theater, baS
ber Sübnenfchriftficller (Jbgat ftötier leitet. Würbe jüngft
.Die Wühle" aufgeführt, eine Drnmatifieiung beS gleich-

namigen SRontanS beS bänifchen ©djriftftcllerg Srarl

$1 eil et up, ber feit fahren in DreSben feinen ftänbigen
SBohnfu) hat. — DaS rührige .SolfStheater- hat eine

bet urlomifdien Arbeiten ©uftaD SBiebS in ©jene gehen
laffen, eine Dom Scrfaffer felbft beforgte Dramatisierung
feineö amüfanten JRontanS: .Die SBoSbeit beS CebenS*,
bie bem ?Jolf8theater todhrenb einer langen Meihe Don
Sbenben ein Polles .^auS Detfchaffte. ?luch Dom .Äönig«
liehen Xheater- würbe fütjüch eine «trbclt beSfelben
«lutorS bargeftellt, ber CStnafter „©dmrntüöel", ber fcht

gefaQen hat.

6S fpttd)t für bie Popularität (Muftab SBiebS, baß
fein im gulbeubalfehcn Berlage erfchicncneS %uch
.DaS fchwadje Wefd)lecht- fdjon in fünfter Sluflage er«

fchtenen ift. — Qm gleichen Berlage hat petcr 9canfenS
.^ullenS Dagebud)* jüngft bic britte Stuflage erlebt,

für hieftge 33erbä(tniffe ungcwöhnlicbe Qbfa^crfolge.
m& eine (Srfcheinung beS 5rühling«*üchermarfteS ift

QohanneS ^ßrgenfenS neuefle noDefliftifche «rbeit:
.©Da* au nennen (9eorbtfct)ct S3crlag). SBie in feinen
legten beiben Büchern .Unferc liebe tyxau in Dänemarf*
unb ,(£tn Slpoftel* macht ftdj auch in biefer legten

Strbeit bie fett bem Uebertritt jum SratholiaiSmuS ein»

Setretene Innere SJenbung gcltenb. ^nbeS offenbart
[orgtnfen auch in biefem 93uche bie fdiarfc JScobachtunaS'

aabe früherer Xage, bie Reinheit ber pfnchologifchen

©chtlbetung unb bie alte ©lut ber ©cfüblSauSbrüchc. «ud)

bie ^anblung ift abermals eine reichere- »(Sba- ge«

hört gegenwärtig ju ben metftgelcfeneu ©üchent unb
liegt fchon in aweiter Auflage Dor.

Unter ben jüngeren ©chriftfteaem, bie eS fid) aur
Aufgabe gemad)t haben, baS Ceben beS .Keinen SttanneS*

511 fchilbern, nimmt 3°han ©(jolbborg einen erftcu

pialj ein. ©eine bisherigen ^Bücher (Jtftn ©cbatten-,

.6in ©tteiter", .Qm Jhähenhaufe*) haben iljm bie

©unft beS ^ublifumS erworben unb werben fo Diel

Derlangt, baß fie alle mehrfach aufgelegt werben mußten,
©ein bieSjährigeS SBuch „Almue" (Die nieberen SJotfS«

Haffen) fehilbett in ein« JRethe furjet (Srjählungen bie

fdjlidjte, länblichc SBeDölferung in realiftifcher SBcife

ohne Uebertreibung unb ohne ©djönfärberei. Sfjolbborg

ift, tro^bent er 51t ben mobemen fRealiften gehört, bod)

in feiner t'ebcnSanfchauung ein reiner Optintift geblieben,

ber ben ©onnenglanj eineS ftiUen .fvantotS über feine

fehtichteu ©chilberungen au berbreiten bemtag.
Unter ben littetarifd)en Doten bet legten 9)bnate

ift bet ©d)tiftftellet 93eatuS Dobt ju nennen, ber in

bem feelänbifchen Oanbftäbtchen ftrebenSborg int Älter

bon 83 fahren ftarb. ©eine befanntefien Arbeiten (bie

9iomane mit hiftorifd)ent ^>intergtunbe: .Gnrl ^KtgenS
Erinnerungen- unb .Der 5Rettfned)t-) erfchienen am
©chluß ber günfaigerjahre, inbeS brachten auch in neuerer

3eit bie bedetrifttfehen Rcitfd)riften Arbeiten bon ihm.
— 9m 23. SDtära Derfchieb olS ein ©tebsiger ber S3iblio>

thefar Don ber töttiglichen 93ibliothcf, 3°^anneS
»ahl. «IS fein fcaupiwerf ift ba« .Dänifd)e Söücher.

beraeichniS- a« nennen, baS für ©d)riftfteller unb SHuch«

hänbler Don großem «Rutjen war.

Kopenhagen, F. t\ Krag.

Ungarischer Brief.

"•CS würbe bereits berichtet, baß $ranj ^ercaegS
\Lt htftorifd)eS ©d)aufpiel .«rigabicr CfSfah* am 8uft.

fpicltheatcr großen «nflang gefunben hat. Damals
fonnte ich °eu hieraulanbe gana beifpiellofen Dauer«(hfolg
biefeS ©tüdeS nicht borauSfchcn. Unmittelbar nachbem
{»ercaegS Cuftfpiel .Die Död)ter ber grau P. ©öurfoWicS*
an einer anberen hieftgen Sühne jüngft bie hunbertftc

Aufführung in anberthalb fahren erlebte, brachte e^

„CcSfah" auf fünfjig 33orftellungen hintereinanbet, unb
aehn SBod)en noch bet etftcn, hält er bei ber fechjigften

Doübefudjten »uffühmng! Qm ©ud)c macht baS ©tüd
leinen fo überwältigenben Stnbmd — ein ©ewelS, baß
ein gut Deil beS außctorbentlichen GrfolgeS an ber 9IuS>

ftattung unb ber auSgcaetchneten Darftelluug liegt, ©elbft«

Dcrftänolid) bilbet baS Sluffchen, baS biefeS Drama macht
— auch bon ber SBuchauSgabe würben rafd) mehterc

Auflagen Dergriffen —, bie befte JReflame für beS Skr«

fafferS neueften 9(0DcQenbanb „Arianna", ber fediaehr.

feinpf^chologlfchc, Don fräftiger SBärme burd)wel)te Gr«

aählunßen enthält, Don benen einige fdjntf realiftifdj,

anbere heiter Ttnb. DicfeS Such erinnert lebhaft an ben

hohen Auffchwuttg ber aettgenöffifchen ungarifchen 5tura>

SBeQettiftif im ©egenfat aiim Montan. Der ©ruub ba«

für, bafj nur wenige unferer SBcHetrtften — unb auch

bie nur feiten — ftd) an ben Siontan heranwagen, ift

bartn au fud)cn, baß fie mit fchr wenigett AuSuahnten
gleichacittg DageSjournaltfteu ftnb unb eS ihnen hoher

an ber aur ©ammlttug notwenbigen SRufee fehlt. Darum
gebeiht bie 9toDeQerte noch beffer olS bie iRobeQe. Auch
ber fo populäre ©03a ©ärbonbj, ber ^auptoertreter

ber Dorfgefd)id)te bei unS, hat unS foeben wieber „3wölf
Graählungcn" auf ben Difch gelegt, bie aum Dell gana
fatuoS ftnb. Sein theatralifcheS GrftlingSwerf, „Der
SJeiit ftcht augenbltdlich jebe SBochc mehrmals auf
bem iRepertoire ber 9cationalbühnc — eine Sauern«
fomöbte, bic alS Dheaterftüd große 3Rängel aufweift,

aber wegen ihrer SJoraüge uno wegen ber ^Beliebtheit

beS SPerfafferS bennod) lebhaften Seifatl ftnbet.

Die Aprtl.'Jhtmmer ber „Budapest! Szemle"
bringt eine geiftboUe Stubie Gbmunb SBilhnerS über
£cnrpf Sienfiewica, unb baS 2Raiheft berfelben fRebue
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enthält einen feljr inftruftiben Gffai be« belannten
Orientaliften Qgnaj ftunoö über bie Glanjpertobe ber

türtifebtn i'itteratur. — Aleranber SBröbuö BFehe>
Kön yo" rür SRonember unb Dejember ift erft im April

erfebienen. Der {Robemberbanb bringt u. q. eine feine

Stubie über ^ofef JfainA unb einen gerabeAu begeifterten

Arttfel über Gerhart .Hauptmann« „Michael Stromer"
unter bem Ittel „Sin buiepgefadene« Melftermcrf".
©röbp ftedt Hauptmann megen biefe« ©lüde«, ba« er

,. fiaiMi.tr nennt, beinahe auf eine (Stufe mit Goethe.
hatte fd)on in einem früheren ©rief Gelegenheit,

bie ©epiriärmerei biefe« ungarifeben Hritifer« für ben
»etfaffer ber „SBeber" au ermähnen, aber feine Cob»
preifung be« „Stramer" ift noch überfdjmenglid)er. ©r
überfefct aud) einige ©jenen unb fügt Ijinau: „Diefe«
©tüd mu&te burehfaden, meil c« ben Stampf ber

5Bourgeoi«fecle mit ber Jrünfilerfeele fdnlbert, unb Amor
gu Ungunsten ber erfteren . . . ftd) fonn mir lebhaft

borfteüen, toelcben Genug ihm ba« I urchfaden be«
Stüdes bereitet bat Unter Umftänben fonn c« eine

SEßonne fein, nid)t Perftanben au merben; füßer al« ieber

örfolg ift ber SBeifad, ben man Tut) felbft innerlich

fpenben fonn . . . Diefe i'eftürc bat mid) tagelang fo

glücflicfi gemacht, wie nur ein ungewöhnlicher Glü<f«fad
e« berntöchte . . ." (Vgl. oben „Der yotfe".) Der
DcAemberbanb be« „Foher Könyo" enthält übrigen«
bie Anfünbigung, baß ber Jnerausgeber bie ^eitfeprift

in ihrer iebtaen Geftalt al« Monatsichrift, bie fid) über
alle« Mögltcbe verbreitet unb aud) Vedetriftil beröffent»

licht, eingehen lägt, unb bafj fie tünftig bloß fed)«mal
im 3af>r erfdjeinen unb lebtgltd) ©d)überungen am ben
europätfdjen unb orientaliidjen i?änbern bringen toirb,

bie Vröbp au bereifen gebenft. Die treffliche Monat«»
feprift .Magyar Szemle'*, bie 3oltan Ambru« t>erau8«

gab, ift leiber öor einigen Monaten roegen ungenügen»
ben Abfatje« nach jmeifährigem Veftehen eingegangen.

Die Iheaterlitteratur tmtrbe foeben non einem ber

geiftbodften unferer jüngeren SRobediften, ©tefan ©jo«
mal) hau, um ein eigenartige« iHurti. „Da« Sweater,

eine SReife burd) ^Papierfelfen unb Ceinenmälber", be«

reichert, ba« redit umfangreich, ift unb nid)t toeniger al«

78 an.jiebenbc bühnenlttterarifebe Verträge enthalt, in

benen ebenfo Diele unferer belicbteften Autoren, Shitüer

unb JVünftler teil« humorijtlfcb, teil« fttmmungSbod über

ben ban fbaren unb unerfcpöpflichcn Gcgenftanb plaubem.

Aud) fonft bietet ba« Xf^eater bie«mal Stoff
ju Mitteilungen, unb Aroar au folgen Don fpejied

beutfdjem ftntereffc. Am 15. Mai hat Vaul Cinbau«
berliner Ibeat er ein febr erfolgreiche« bieftge« halb«

monatlichc« (Jnfemblegaftfpiel beenbet. Dtefem un»
mittelbar borangegangen mar ein zehntägige«, nod) meit

erfolgreichere« btä Deutfdjen Xbcatcr« unter Vrahm.
©eit bem 1. Mai fü^rt eine reid)«beutfd)e UeberbrettU

Iruppe ba« {Repertoire bei tuoljogenfdjen „SBunten
Xt)cater«" adabenblid) bem fiiefigen ^Jublifum bor —
ebenfall« unter erheblichem ;'i!lnin unb Beifall. 92ad)

langer Sntbehntng beutfdjen Sübnenfutter« ift biefe« fo

plötjlid) en'djloffene Büllhorn bieaeid)t au biet be« Guten
auf einmal, namentlich in Anbetracht ber berbreifaehten

©i&preife. — 9or brei lochen gelangte D. Q. .ftort«

leben« biclberufener „JRofenmontag". ber im „9letch"

fo großen Entlang gefunben, am üfationaltbeatcr jur

erfttn Aufführung. Xrobbcm ba« Milieu be« (Stüde«

hier iVt-v frembartig berühren mufite, mar bie Aufnahme
feiten« ber treffe unb be« $ublifum« freunblid); aber

bWlin ronnten nur menige ^orftellungen ftattfinben, c«

fehlt an ber notigen 3ugfraft. ^icrju mag bie Barge
rüdtheit ber ^ahre«jeit unb ber SBettberoerb ber beritner

ftünftlertruppen biel beigetragen t)abtn. Mehr ®lüd
hatte bor Amei Monaten ©ubermannß „Morituri"»Gpflu«;

namentlich „$rit}d)en" finbet anbauernb lebhaften SBei«

falL Ueberhaupt hat bie genannte Sühne unter ihrer

neuen Dircftion rocit mehr für bie beutfehe ^robuftion
übrig al« bislang. 6« gefdjehen Re\d)tn unb JSunber!
Au* bie Angelegenheit be« beutfeben Sd)aufpieltoefen«

in ^JreBburg, ba« unfere Uht»««inUttn ebenfo beT»

brängen raoDten, mie fie e« in <ßefi unb XemeSbaT bei«

bräugt haben, hat eine günftige SSenbung genommen.
Den bermerflichen ^»ed fucr)te man mit ben unlauterften

Mitteln — Aechtung, $erleumbung, >>ette. Süge — au

erreichen, allein bie gcftnnuna«tüduige Sürgcrfdian.

n)eaen ber iValie SBien« noch größtenteil« beutfdifprad)ia.

ftellte fid), mit bem 93ürgermeifter an ber ©püje, fo

eneraifd) auf bie Hinterbeine, bafj bie JRettung be«

beutfehen Xhcater« bauernb geschert roerben rennte. (5~

mirb, mie icv-t einen Xag beutfeh, einen Dag ungari(d)

Sefpielt merben. Die nationalen tietjer fyabtn gegen

iefe Gntfcheibuna bergeblid) ©trafien>Demonftrationen
mit genftcreinfchlogen u. f. ». beranftaltet.

BuJafest. L. Katscktr.

finländischer Brief.

4Me fenomnnifchen Organe raben in letzter 3eit ihre

lf Ameibeutigen ^Bemühungen, ber fchmebifdien Siue-

ratur unb ihren Vertretern burd) freunbfdtaftliche Dt«

nunjiationen bei ben rufrtfeben Gewalthabern ben Sobrn
abjuaraben, mit einer 83ebanlid)feit burchgeführt, bie

angeucht« ber gemeinfamen Gefahren für ben gortbeftonb

be« einheimifchen ©chrifttum« füg(id) einer befferen ©acbe

toert gemefen rodre. Am tocitejten nach ber ermähnten

{Richtung hat fid) bor furjem ba« C-rgan ber fenomani-

fdjen „>senat8partei*, ber aud) im Au«lanbe häufig citierte

_Uusi Suumatsr", borgetnagt, inbem er ben traurigen

Mut fanb, bie grofje .ftulturabreffe-bcr roefteuropäifchen

©iffenfehaft» unb yitteratur.Stapaattäten, ferner bie an=

bauentbe Verbreitung fehmebifeher Citteratur au«länh

fd)er (b. h< ffanbinabifchcr) ^robenienA al« Maßnahmen
ber im .geheimen gebilbeten Cppofttion«regierung

'

be« ©chtoebentum«" hinjuftellen. Um Mif3berftänbnifje

au berhüten, muß hier eingeschaltet merben, bag umei

ber augenblldlidjen Äonftellation hierjulanbe ber öegn''

Citteratur auf ade ©rjeugniffe be« ©chrifttum«, mögen

fte ba« rein politifd)e ober fd)öngeiftige bejh). frttiicbe

Gebiet ftreifen, angemanbt unb bementfbrechenb bon ben

rufftfehen (Ienfurbel)örben mit liebeboüer Sorgfalt al*

Unterlage für ihre bolitifdjen ©chnüffeleien benu^t tonb

Die unerquidlichen Cuertreibereien ber ^enomanen haber.

ü di
i

c v : au einem ©cnfation«proAef) berbid)tet, bunt

ben bie herborragcnbften Mitglieber ber fchnjcbifdtcn

Sitteratur unb $ubliAjftif, barunter ber bekannte ßffaotn

3lonni 8tnt"cu«( bie ©chrtftftetler ©ero ©rffo. Qona*

(Saftren, ©. {yegelftam unb ber hodjbcrbiente Sorfämpiet

be« fd)tt)cbtfchen ©chrifttum« Dr. Arel CiQe, ben eigens

liehen Urheber unb geheimen (Jtnbläfer ber mmfdjcn

Öenfurpladereien, ben Senator |Jrjö »o«finen öffentUcb

Aur 9?echcnfchaft au Aiehen bcabftchtigen. Die eilte $ei>

qanblung in biefem litterarifch'politifchen ^rojefj fanti

in ber erften Aprilmod)e ftatt, boch fam e« bei biefer

Gelegenheit nur au cinleiteuben drörterungen, bic ms
einer mehrmöd)igen Vertagung be« {Red)t«berfahrenr

Üloffen. Dem fchlicRlichen ©Tgebni« be« {Recht«ftreüt5

ba« im Sode einer TOeberlage ber fditecbifchen Anflafle-

fteder fiehcrlich weitere Genfurrebreffalien im ©efolge

haben mirb, ficht man mit gefpannter ©rmartung ent-

gegen.

Au« bem SSüfjnenlcben finb bie«mal jroei into>

effantciReuaufführungen ju ermähnen : bie {Reueinftubierung

bon Arbib .Vmitrclu- jVünfafter .£n kämpe utau gTird"

(.Sin Streiter ohne ©djtüert- j unb bie ©rftaupübrun;

bon Auguft ©trinbberg« „Brott och Brott". Da« iueri:

genannte ©tüd ging auf bem hclungforfer .©bent-(a>

theater-, ©trinbberg« Drama in Abo über bie »rette:

Die järnefeltfchc Arbeit behanbelt einen hiftorifeflen ©tri»

au« bem 17. Qahrljunbert; ber erfte Xeil ber fymblung
fpielt in ©todholm, bic legten Afte auf pntfehem Voben.

AI« Grftling«arbeit — ^[Ärnefelt hat außer mit biefem

©tüde niemal« bramatifehen Voben betreten — liefj ber

.Kämpe utan irird" mancherlei fjemfdj * tedintfitr

©d)mäd)en erfennen, bte inbeffen burd) bie ftraffe ^>anJ=

lung, bie fnappe Dialogführung unb ba« t>iftorifd} gc

treu feftgehaltcnc ftolorit aufgemogen merben. t«i
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belfingforfer ^Jublifum bereitete bem Drama bon VLn»

lang bifi Schluß eine moblwoQenbe Mufnabme. Da«»
felbe läßt fiep t>on ber Strinbberg»^ßremtöre in Äbo fagen,

obwohl ber SRame be« fdjwebifcben Dramatüer« bei bem
finifchett ^Jublifum — aDerbing« ntct>t ganj ohne Strüth«
berg« perfönlicbe« 33erfchulben - einigermaßen in SRiß»
rrcou geraten war.

Die .Finsk Tidskrift* bietet (in £eft 2) eine

eingebenbe Söürbigung be« atlju früh oerftorbenen

Dichter« St. 81. lobaftierno bon 9t. l'önnbed. Der 83er«

faffer, ber ficti in feinett Hu£fübrungen fimtptf acriiict) auf
bie jüngfterfchienene labaftierna«3Mograpbie bon IBerner

Söberbjelm ftüfct, getjt bon ber «luffaffung auS, bajj bte

auggeprägte [»rifebe $kgabung bc<? tÜdjter« ba« mefent»
lictjfte ftinberni« für eine wertere umfaffenbe Schaffen««
tbättgfeit außerhalb feine« gewohnten SRilteu« jjewefen

fei. fteiner bon Xabaftjerna« {Romanen unb Dramen
erroedt ben Crmbrurf fünftlcrifcber Äbgefd)loffenbeit; nudi

in fetnen beften ?}rofa«9Irbetten ftnbet fid) reichlich Einlaß

ui fritifeben Hnmerfungen. 3Bo Dabaftierna« fein au«»
gemeißelte unb mit neroöfer Sorgfalt jebe Stimmung«»
nuance wieberfpiegelnbe Spraye in gebunbener ftorm
auftritt, Wtrb fie falopp, la juwetlen fehlerhaft unb banal,

fo in feinen ©näblungen. «18 Cprifer Wie« er aüe
ebaraftcriftifeben 9Rerfmale be« {Romantifer« auf: eine

fdjarfe Satire über bie Strafzeit ber äußeren SBirfltdjfett,

ein unau«löfd)lid)e« Sehnen nad) ibealen SBelten unb
bor allein einen ftänbtg in bie Hugen fauenben Sub»
ieftibi«mu«. (Dagegen febltcn aud) realtfttfdje Rüge
nicht: hierher gehört feine fcharfe ^Beobachtung ber fdqetn-

bar unbebeutenben Rüge bc« wirtlichen Sehen«, bie ge«

rabe er in retner bidjterifcher gorm feftjubalten Wußte,
unb bie ihm ba« Gpitbeton eine« 3?orfämpfer« ber

nnifetjen »SRoberne" eintragen half.

Stockholm. H. HiltUbrandt.

Berlin. Da« SRcrtbettjtbcater eröffnete am 4. 2Roi
eine {Reibt bon Matineen, in benen e« fidi, früheren
Drabittonen folgenb, roieber „litterarifch" geben roitl.

(58 brachte ba8 fünfoftige 3Räreben«'Drauerfpiel . Der
bumme #an«"*) bon Ör. bon ffebferltng jur Huf«
fübruna. einem liblänbifeben Hutor, ber fdjon burd) fein

im toongen ^abre ton ber „freien SBülme" gegebene«
Sdjaufpicl „Sin grüblingSopfer" bie Mufmerffamfeit
litterarifcher Streife erregt bat. $n einent berrfchaftlichen

SBalbe t;auft eine Hnjabl niebtsnutjiger, fteblenber unb
milbernber Jpäu«ter, benen ber .£>ert 33aron, weil er ihnen
nicht anber« beilommen fann, ben föalb über ben .foulten

juf ammcnfdilagen laffen Win, um fie bann gegen Arbeit
in feine Dienfte au nehmen unb fie au „ehrlichen

5Kenfd)en" j»i madjen. Die ©albler Wiffen ihm für

biefe patriard)alifd)e Mbftcht aber fo wenig Danf, bafj

fie einen 2Rorbanfd)lag auf ihn machen, al8 er feine

abfieht in« Sberf gu fe^en beginnt. !Die Shigel trifft,

ber alte 83aron ftirbt im SBalbe in ben «rmen feiner

iotfiter, ber Wörbet entfommt. unb ber bumme {>an«,

ber Sohn be« fdjlimmftcn SBilbercr«, wirb für ben
SRörber gehalten, berurteilt unb hingerichtet. {>an« ift

ein unfdjulbiger, finbifd)4ölpliger Schafhirt: in feiner

golben>beiteren Seele, in ber fid) taufenb ©ejiehungen
jum Söalbe unb jur 9latur angefponnen haben, bon
benen ein gewöhnlicher aJcenfct) nicht« weiß, unb bie er

nur mit feiner Sptelgenoffin, ber lodjter be« SBaron«,

teilt. SBie er nun im fterfer liegt, ber betrunfene

•) »u*au«aabt bei S. ftijd,«, »erla
fl

in »erltn. III S.
2 5WL

Jöcirtci ihn toerläßt, um ben lebten «ugenblid borgu»
bereiten, unb ,,ba« gfrölen" noa} ju ihm fommt, um
ihn jum «bfchieb ju tröften, Wirb fie bon 9tngft unb
@rauen gepaclt. aber f)an« felbft fchläfcrt [\t mit feinen

fonntgen 3)cctrcbenworten, bie fie an ihre gemeinfamen
SBalbfpiele erinnern, fanft ein. 9lad)bem er noch ben
^Jaftor ermahnt hat, recht leife ju fein, um fie nidjt ju
Werfen, folgt er bem genier . . .

!Die Aufgabe unb bie Schwierigkeit be« Stücfe« be«

flehen barin, bie Hufmerffamteit bon ber gabel abjulenfcn
unb bie märchenhafte Stimmung bi« ju 6nbe feftjtt«

halten. Die« ift bem Dichter fehr gut gelungen,

unb er würbe barin bon ber {Regie (Dr. IWartin $\del)

buret) prächtige ©ilbwirfungen unterftüftt Die giguren
be« SSßtlberer«, be« Sdjneiber«, be« alten ©rafen waren
gute IbpMt, nur würbe letber bon allen fehr fchlcppenb

gefpielt, unb nur ber $>an« unb ber Scbnetber fametl

gut jur (Seltung. Der Langel be« Stüde« liegt in

ber DQrftigfeit be« Dialog«. Sßenn aber ein {>aupt>

faftor fünftlerifcber Sch&^ung bie Fühlung ift, bte eine

Dichtung mit bem Deuten unb (£mpftnbcn ihrer Reit

hat, fo berrät bie« Stüc! ba, wo e«, ganj ungewollt
natürlich, einen 9Iu«bltd auf oerfcbUbene Gebiete ber

Söeltanfchauung be« SBerfaffer« geftattet, eine <ßerfön»

feit, wie man ihr feiten auf ber moberttett 33ühne be«

8*8"^. Hermann Häfker.

6rai. 8lm 2. 3Jlai würbe im „Dhwter am
^ranjensplat}* ba« wiener Sittenbilb »Die SJcifefch-

aicali" öon Äarl ©aron Xorrefani jur erften Stuf»

führung gebracht unb gewann etnen glänjenben ©rfolg.

Der 93erfaffer ift feit fahren al« einer unferer beften

9iomanfchriftftetIer befanut, ber feine ©eftalten gern ber

bfterreichifeben ©efeOfchaft unb bem fojialen i'eben auf
öfterreicq«ungarifchem Gebiete entnimmt unb febon im
Stomane eine bortreffliche Heinums biefer 9>erh&ltniffe

befunbet, bie er al« ehemaliger Offizier au« eigener

Crrfahrung fennen gelernt unb mit fd&arfem Sltcle auf»

Sefnfet hat eine feiner KobeDen (,Da« Ceftte") liegt

em Stüde jugrunbe, mit bem er jetjt ben erften ge»

glüdten Schritt auf bie 33übne gewagt hat- 3Haü ift

bie fchon etwa« altjüngferliche 'loditci be« penfionierten

9nagiftrat«rate« SDlifefcq. beffen Wattttt. eine eingebilbete

fchwatjhafte ^erfon, beftänbig ihre angebliche «btunft bon
bem .9Ba(jerfönig* Canner im SRunbe führt unb über
ben bermeimlicben Qbti& be« bon befcheibenem 9)uhe«

geholte lebenben ©arten flogt. Heimliche »orwürfe
muß ber gebrürfte unb fr&nflic^e fleine Dentin aud) bon
feinem boffnung«boIIen Sohne Otto hören, Oer al«

iinnbumggfommt« angefteüt, fortwährenb öor°etungcn
an bie jäh behütete bäterliche fraffe ftedt. Wlali fudjt

burd) (tanbarbeiten ben $au«ftanb ju unterftü^en unb
giebt ftefa ade -iKübe, ber Familie ba« Ceben ju er«

leichtem. Da fie etnfiebt. bafe nur ein Opfer ibrerfeit«

Wirfltche Erleichterung bringen fann, entf(t)lie§t fie fid)

fdjweren ^erjen«, ju bem im geheimen al« Beirat«*
bermittler wtrfenben 5taffechau«wirte ^ipperl in ber

Corftabt »u gehen unb Hd) al« Cebenggefäbrtin eine«

gereiften Scanne« anzutragen. Sie mad)t hier bte 83e»

fanntfehaft be« ^oftrate« Senefch, eine« Wohlfonferbierten

günfjiger«, ber au« ÜRangel an Damcnbefanntfdjaft
ebenfalls ben Vermittle: aufgefucht bat. Der ; 'n'i-.ll,

ber beibe jufammengeführt, erweift fid) al« günftig, unb
SRali faßt wirflid) Ötebe gu bem fo biel älteren SRanne,

auf ben ba« lUabrfien ebenfalls fehr fpmpathifd) Wirft.

3fn beren ©Iternhaufe aber ftnbet ber etwa« bureaufratifd)

forrefte ^oftrat bie Serbältniffe fo unerquidlid) unb
Wirb burd) ba« alberne ©efebwafe ber {Rätin SRifefcb

unb beren Uieblofigfeit gegen ben alten fränflidjen

SRann fowie burd) ba« Benehmen Otto«, eine« echten

wiener „3rücbiel8", fo abgeftoßen, baß er tro|j ber

Zuneigung jti 9Ra(i unb trob beren ilminen bie fchon
ftattgehabte Verlobung f rtiiicfuicti wieber rüdgängig
macht SRalt fann ihren Schmerj faum ertragen, unb
al« furj banach ber alte 2Rifefcb feinem Ceiben erliegt,

bricht ftc unter bem hoppelten Sd)idfal«fcblag jufammen.
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Der ktjtt «Ift jetgt un« ba« bezweifelte ÜJiabcften in bem
©terbejimmer. vtad\ bem l'etchenbegängiüffe be« Bater«
nimmt f i. c t>on bem im ©terbejimmer und) borhanbrnen
flJJorpbium eine fiaife Doft« ju fid) unb al« fid). burd)

ben Xrauerfafl (jeibeigejogen. ein früh« bon ihr ab»

gewiefenet ßanbtoetfer. bet fie noch immer liebt, ein»

ftellt, um ihr feine treue ftilfe unb feine #anb gu
bieten, fann fk ihm nur nod) mit SDtühe fagen, wie c« mit
U)r fteht. Damit fdjließt ba« ©töd, unb für ben 3u«
fdjauer bleibt e« unentfdjicben, ob SJlalt nod) gerettet

werben fonn ober nicht, ©intge fet>r wirffame ©pifoben
bilbeit ben ©tnfdjlag biefer gut burebgeführten f>anb«

hing; namentlich bie erften VHtr fid) retd) an feffclnben,

lebenswahren ©jenen: bie Borgänge beim borftäbtifd)en

£>eirat«beriuittler, bie BerlobungSfeicr im £>aufe

ÜRifefcb unb anbere« weifen Diel ed)t bolf«tümlid)

humoriflifdje 3ußc auf. 0ft «Ibfdjluß, in bem
wohl ber Berfafier mobertter Slnfdjouuno ftonjeffionen

machen wollte (im ©egenfafo jum ©djlitß feiner

9tobclle) lägt, jumal bei ber etwa« gar ju breiten

Anlage be« turnen «Ifte«, einen etwa« ttnbefriebigenbcn

©tnbrud jurüd. Hlle« in aDem aber haben wit e«

hier mit einem tüchtigen Bolf«ftüd ju r;n:n, ba« auf
bie SebenÄWetfc be« tleinen öfterretchifchen Beamten
fcharte Streiflichter wirft. ÜJian tann bem Stüde für

eine «tufführung auf einer wiener Bolfsbübne nabeju
mit Sicherheit eine befonber« günftige «lufnatjme norher«

fagen. ßier »ourbe ber 93erfoffet Diele üKale h«borge»
rufen unb mit Blumen unb Jrranjfpenbcn bebacht.

©in anbere« bramalifche« ©rftlingSmerf, in bem aud)

ein ©elbftmorb burd) ©ift ben tragifd)en Shtoten löfen

muß, würbe wenige «Bochen früher auf ber felben Bül)nc

aufgeführt: bat BolttfChaufpiel „«JBahrheif Don
Sophie b. Stbuenberg, ber befannten feinfinntgen

9iobeQiftin, bie fich bei biefer (Gelegenheit auf bTama.
tifdjem ©ebtete al« ein bead)ten«Werte£ latent erwie«,

wenn aud) einjclne ÜJlängel biefem wie jebem brama*
tifd)en ©rftling anhaften. Die $aupthanblutig bewegt

fid) um ba« ©efdjid eine« außerehelichen ©ohne« ber

Baronin ö. fwnned, ber auf einem Bauernhöfe auf»

gebogen Worben unb jum ftattlidjen Burfdjcn heran«

gemndjfen ift, ohne ban ftd) bie Baronin um ifm at=

fümmert hat. ©rft nach jmanjig fuhren empftnbet fie

©cwiffenSbiffe unb bie ©chnfudjt nad) bem Stinbc. :1V .i

ihrem hatten fauft fie fid) in bem Xhale, Wo ber ©obn
Bcrnbarb auf bem Bauernhöfe lebt, an unb grünbet jitr

©übne für ihre ©d)ulb em Äinberafal, beffen ©röftnung««
feierlidjteit eine lebenbige ©jene im ©tüdc btlbet. Huf
einer «Portie in bie Berge giebt ftd) bie Baronin bei

einer «Ilmhütte bem fie begleitenben Bernharb al«2Hutter

ju erfennen, nimmt aber nachher ©ift, ba Tie nicht wagt,

biefeSBabrheit auch ber CBelt au gefteh,en. ü>ie ©barattere

bet Baronin, bec- ^Jflügelhofbauer«, feine« SBeibe« unb
feiner Tochter 9i oft, wie ber Bernbarbv^ unb be£ gebiegen

ernften ^iarrer« 9)lartin, finb recht treffenb gezeichnete,

meift Polf«tumlid)e Figuren. Ucberbaupt ftnben ftd) fehr

lebenbige unb frifd)e BolWfjcnen in bem aud) mit heiteren

Wlmliebern auSgeftatteten ©tüd. einige ju grofee t'dngcn

wären leid)t ju tilgen. £a£ ©anje würbe aud) in ben

•SialcrtTolIen red)t gut bargeftedt unb gefiel bem jaljlreid)

berfammeltcu «Publifum, beffen Beifan bie Berfafferin

jum ©chluffc hcrt)on:tcf. A. Sck/ossar.

milneben ÜRit (Uumppenbergö .Berbammtcn", bie

td) gelegentlich ihrer ©rftaufführung im afabemtfeh«

bramatifchen herein befprochen habe, gab ba» SHcfibctu«

theater .Ter lob auf SH ei fett', bramatifdje Dich-

tung in jmei fflufjügen bon SÖUIi) JRöllinghof f. Qn
bem ©tüde ftel)t ein hohe« unb anerfennenSmerte«
8BoHen ber abfoluten Unfraft be« Berfaffcr« gegenüber.

{Rötlingl)off berfudjt bie bichtertfdje Ööfuug eine«

Problem«. ?lber er hot ba« Problem bor fid) hinge»

ftellt, itatt e« in fid) unb über fid) hinaus felbft er«

lebenb wadifen ju (offen, er hat e« angefdjaut, ftatt e«

mit allen ©eclenfraften ju burchbringen, er interetnert

fid) bafftr. ftatt e« ju lieben. Xabei iit feine «n«

fchauung unllar unb orm* ^Jlaftif, nicht bon jener ge=

fühlSmäpigen Tunfelhett, in beren ©djteiem ftd) bie un»

gelöften 9)efte grofjer ©rlebniiie berbüQen, fonbem ein«

fad) bon jener beängftigenben Unfld)erb,eit be« Sehen«-

bie für Berjeichnungen unb falfdje ^erfpeftiben lein

Hugc h«t. ©o ift Ii ".er alle« blajs unb berworren, ber

Zob, in ©eftalt eine« beutfch,en «rjtc« SDHdjael Beer«
mann, ber, man weiß nid)t recht au« welchem @runbe,
unbermutet in eine römifdie Öcfeafchaft gerät unb ba«

felbft einige alltägliche ringe über bas Ceben fagt,

entfehwinbet jum ©d)luffe unferen «lugen, ohne baß
wir auch nur bie äußerliche Begrünbung feine« ©r»

fd)cincnö gerabe in biefem un« ganj gleichgiltigen

Streife begrinen hätten. 23a« ©tüd ift ein tbpil'djc?-

Beifpiel bafür. Wie Btoölentbicfatungen fidj tn höhte
©himäre auflftfen, wenn fie nicht ben tiefften ©chauem
be« Ceben« felbft entfprungen ftnb.

Uo Greiner.

Witt, r-.c jiingfte kremiere btS 3ubiläum«»3tabt«
theater« war ein ©reigni«. ©« war fein »buTchfchlagenber*

©rfolg, unb cS war bod) afle« eher al« ein Durchfall.

Unb fcbliciüid) War nid)t bie ©rftaufführung ba« ©Tcigni#,

fonbern ba« ©tftd. Da« ©tüd h«Bt .Xantalo«-,
Xragöbie in 5 Mftcn bon SWeinrab ©abil*). Der
Dichter ift ein ©enebiftinermöndj, bet ben Buben be«

©d)ottengt)mnaftum« Satein unb @ried)ifch beibringt.

Bcneiben«werte Buben, benen ein folcher Interpret bc»

{»omero« warb! ©ine föftlich naibe Dichterfcelc, rrunfen

bom @cifte be« (Griechentum«, ein bornehmer Boet, bem
bie fomtbollcnbeten Jamben leicht bon ben Sippen
fprubeln, ein Bhilofoph, ber alle« bom l'eben weiß,

wa« bie Älofftfet ihn in bet «Ibgcfchiebenheit feiner

3eDe lehren fonnten. Bon be« ftöntg« Xantalo« ^repel

erjählt bie Iragöbie : jWei «Ute lang feffclnb, ergreifenb;

man bebauert faft bie Unjulänglichfcit ber Dorftcller

unb befc^t im ©eift bie Wollen mit Burgtheaterlünftlern.

Die ©jrpofttion ift w ©nbe, Dantalo« erfdjeint, bon ber

©nabenfonne be« Ctbmpier« beftrahlt, auf bem ©ipirl

menfd)lid)en, (d)ier unfaßbaren ©lüde«. Da fommt ber

brittc «Ift unb mit ihm ber Umfchmung — im ©cfdjtdr

be« 4)enfchtr« bon ©iphlo« Wie in ber. ©eftnnung bei

5rrititerö. Denn ber ganje Olhmp fchwebt jur ©rbe
nieber, um mit Dantalo« ju tafeln; nie warb einem
Sterblichen folebe ©unft. Da« ift ju btel für ben

Webling ber ©ötter, ju biel für ben Dichter unb
JRegiffeur. lautalo« wirb übermütig unb frebclt gegen

3cu« aJlajeftät, bet Sritifct aber benft an Cffcnbach
unb wirb ben ©ebanfen nimmer lo«. ^eiterfte ©r«

inneruugen finb mit ben Sßolfen niebergefchwebt. Bater
3eu«. ber feinen «Iegi«fd)ilb famt Bli^bünbel. ben ibni

pephäfto« gar föftlich au« blanfpoliertcm ÜDleffing

gefchmiebet, frieblid) an eine «Irt Stleiberredjen bar.a:

— ber Strieg«gott «Ire«, ber neben ber «Iptjrobite

(«tphrobite: ^räuletn XUlhelminc ©anbrod) wie ein

Dragoner neben feiner Äöd)tn fitjt — ba« alle« möchte
$um Cadjen reljen, hielte einen nicht bie ©cheu bor

ber «Inbacht ber SRachbarn jurüd, bie boH Bcgeifterung

ben Borgängeu auf ber Bühne folgen. Unb bat ift

bat ©reigni«: ber Dantalo« ift ein ©tüd, ba« StafTe

macht, unb am wäbringcr ©ürtel (oden bie ©cfd)ide

ber Xantaliben in biefen herrlichen Waientagen jweimai

wöchentlich ein unlittcrarifdje«, aber unberborbene« unb
herrlich aufnabm«freubige« ^ublifum fcharenweife in

bie SHäume be« 3"oiläum«theater«, bie im föinter bei

fogenannten „Bolfsftüden- halbberöbet balagen. Da*
mag unferen Dircftorcn ju benfen geben.

Richard \Vcngraf.

•) Sit bei Pari (Herolb erfc&iettent ©udfauSflobt wurtt
fä)On Im Dotiiten Jaftrgong (Sp. 1748i Oon Crnft 0nab Turj
bfiproebtn. T. !K«b.
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c = Rurze flmeigen

grauen unfer fttf-

Son BR'Ui fco i£oi*-gtet|*neit» (»ctltn}

<9Ia<6btu<f Dfitiottn.)

Sedj« SRüctjcr au« grauenhanb liegen mir Por. öS
beftebt etne ©efatjr borin, bic Singe auöfdjließlid)

Dom ©efichtSpuntt be« @cfd)led)t§ au« flu beurteilen.

£eunod) läßt l'tdi nid)t nerfennen, baß eine gewifie Uni«
forniität biefe ©ücher fennjeichnet. 2Rit einer einzigen
VluSnabme haben bie 9?crfaffcrinnen felbft auSbrüdlid)
ben ©efiehtSpunft be« ©efdjlccbt« gewählt; He fchtlbern

nicht ba« objeftip ©efchcrute, fie febreiben nicht au« einer

inneren 9cotwenbig!eit heraus, fonbern fie wollen mit
ihren 33üd)ern etwa« beweifen; mit einem SB ort, ibre

tyrobuftion ift beberrfcht tion ber lenbenj. Qd) halte

ba« für eine Gigentümlichfeit ber mobernen Sdjrift«

ftellerin überhaupt. 9tur in feltcneren ;gäUen mad)t fie

fid) batton frei unb prohibiert einfach ba« Stunftmcrf an
fidi, fei eS nun ein wirflidje« Stunftwcrf ober nidjt —
ich fpreche hier nur pon bem SBoHen, nicht toon bem
»innen, ©elegentlid) entfterjen au« biefem SBebürfni«,

ftd) tenbenj,iö«, ich möchte fagen refotmotorifd) ju äußern,
intereffante SBücher; c« finb baburth mand)c gragen an»
geregt roorben, bie ntädjttg weiter gewirft Ijabcn — ich

erinnere nur an ©abriele Deuter« ,9lu« guter gamilie"
— ober ein gute« SBud), ba« ähnlich wie Dbarferap«
föftlidic Sittengemälbe noch nach einem halben ivahr*

bunbert ben frlfchcn £>aud) ecrjtcu ÜHcnfchcntumS bewahrt,
ein folche« Such entfteht auf biefe SBeife nicht, m^u
leicht gebt auch biefen eifernben grauen ber $mmot ab,

ober wenn er Dorbonben ift, wie in 91. $>aufchnerg
SfiMenbanb .grauen unter fid)' (DrcSben, Garl
Meißner. 2 2JI.), tritt er in fo fchleppenber, fchwerfälliger

©eftalt auf, baß mau ihn raumal« folcrjenerfennt. ^n .jioölf

.©efprädjen" fdnlbert bie SBerfaffcrtn abgeriffene ©jenen
au« bem Dretben ber ©roßftabt, lote c« fid) in bem
grauenleben tierfdjicbener Stlaßeu roieberfpiegelt. Söir

belaufdjen bie Perwötjnte 3>fonbainc, bie il)rcn ©djmerj
barüber, baß fie nid)t mehr fo fdjon ift, rote Tic mar, in

bie ©ruft einer greunbin ergießt. SBir werfen einen

9Bd in ba« Damenatclier, roo ein Strei« bilettierenber

höherer Döchter bie .Reit bi« ju ihrer Verlobung mit
£>üfe ber „Shtttfi* totfeblägt, währenb bie einzige, bic

tt)re ©adje trnft nimmt, ein perbitterte«, unlieben«»
würbige« SJläbchcn, jum @d)luß gegen ba£ SUJobcII in

bie SBorte au§brid)t: »Qd) glaube, üon allen 3Jtäbd»en,

bie ^ier ftunft betreiben, finb mir bic einjigen flfünftle«

rinnen — ©ie unb id).* Sann mieber roerbeu un§
Sjenen au« ber Dienftbotenroelt öorgefüljrt: bog ©onn.
tagSbiner, roie eS fid) hinter ben ftouliffen in ber ftüdje

jmife^en Srödjin, Äug^ilfe, Tienftmäbcrjen unb Sicin»

madjefrau abfpielt: ba« Äinberfräulein im Xieraarten;
bie äußerfte 9iad)tfeite bc« grauenlebenö im Slful für

Cbbaa^lofc. ?llle biefe (Hefd)td)td)en prebigen eine red)t

billige SKoraL Saß e« in ber ©efcQfdjaft für »an»
ftänbiger* gilt, menn man ein perfübrte« sIliäbd)en au§
bem iPolf Perläßt, a(« menn man ti heiratet unb ehr«

lief» madjt, miffen mir, and) ohne .Sittlid)feit- gclcfen

üu rjoben. S8ev an fo tiefgreifenbe fokale Probleme
rührt, foOte meuigften« Perfucbcu, ctma« ernfthafter an
ihrer ?öfung mitjuarbeitcu. Dasfelbe gilt Pon ^Sugenb*,
einer ftinberfjene am ©tranbe eines eleganten ©eebabeS,
bie jeiacu foQ, wie fid) bic Staube£untcrfd)icbc fdjon in

biefer flcinen SBelt fdjneibenb ausprägen. — SHit ber

gomt mad)t bie S?erfafferin wenig Untftänbe. Sie brängt

bic ©rpofttion in einige lafonifd) gehaltene Sühnen«
weifungen jufammen, wobei fie hauptfädilid) 9Xeußcrlid)«

tetten ber Toilette jur Grläuterung feclifdicr (iigeufdiaftcii

benutzt. Set Dialog ift uatürlid) unb a«igt eine hübfdje

@abc, 5U beobad)ten unb ju dbaraftcrifieren ; leiber ift fie

bieSmal an gar ju leid)te SBare Pcrfcbwenbet Worben.

9?od) geringfügiger finb bie ©ädjeldjen, bie $>an«
uon Maliter.uerg unter bem %\ttl .{)äu«lid)c«
©lud* (DreÄben, Carl JReißner. 1,50 2Jt.) iufammeugefaßt
bat. Die S^erfafferin öerbirgt fid) t)inter ber ailaSfe etne«

ironifd) Peranlagtcn öbewanit«, um über allerlei fleine

l)äu«lid)e plagen unb Ucbelftänbc herjujiehen. Die ©atirc

ift reid)lid) fabenfd)einig, unb man fann fid) bei ber

ifeftüre be« öinbrud« nidjt erwebren, bie« alle« unter
bem @trid) irgenb einer Dage«jeltung fdjon einmal gc=

lefen ju haben. Um eine müßige ©tuube hinzubringen,

ift ba« S)üd)cld)eu unterholtcnb genug; ein [ . hcreSB'd
hat bie 5Jerfa»fcrin wohl and) faum bamit anftreben

wollen.

©itter ernft nimmt e« bagegen ©lifabcth Dautb,en»
beu mit iljrcr Sfunft, wenn c« il)r aud) nld)t gcrabe

gelingt, ben l'efcr in eine cntfprechenb ernftc ©timmung
au tierfefecn. Offenbar ftarf romantifd) beanlagt, würbe
[ie por jwanjig fahren cinfad) ©enfationSrontanc au«
hodigväflidjen «reifen gefebrieben haben. 3<tJl f)at f>e

ftd) an ben ©djlagworten ber mobernen ©diule bevaufd)t,

unb ba« 9)cfultat ift eine gaitj cigcntümlid)c l'lifdjuug

beiber ©tilartcn. ÜJJarte»Couife, bie .ftelbin ihrer 9joDeüe

.junger* (Berlin, ©ebufter & Soefflcr. 2 ift ber

lernte ©prßßliua eine« uerfommenen altabligeu ©efehledjt«.

^l)rc ÜJlutter GamiUa hat fid) bem bämonifdjen Räuber
eine« entglciftcn *»(ufiter« unb Dorffchullehrer« ergeben.

Dann ift fk im SBodjenbett geftorben, unb ba« ^aus
wirb bon einer Dante ttcrwaltet, bie l)art unb lieblo«

tft unb nameutlid) burch ihren Stropf 3>Jiuie»öouifens

äfthctifd)c« ©cfühl Perlest. Diefe Dante bringt aud)

einen toben, gemeinen ©obn, Sothar, in« ^au«, ber

alSbalb anfängt, begebrlicb.e Solide auf bie fdWne iDiarie»

5?ouife ju werfen. Da feine Sieiuähuugen au ber Un«
fd)ulb be« jungen 5Dläbd)cnS fdieitern, bcfdjließt er. ba«
SBetb in ihr ju weden, inbem er feinen gratnb fRoberid)

bei ihr einführt. 6« Wirb ein förmlicher «oft AWifrben

ben beiben jungen Acuten gcfd)loffen. „9?ut baö SBilb

mir jutreihen. fotlft Du — nidü mehr", fagt Snthar ju
JRoberid). $n §lnbetradit ber geprtefenen Hteinheit be«

SRäbchcu« gelingt e« bem greunb überrafdienb fchncD,

bie Aufgabe ju löfen. .GS war wie ein Qubel in ihrem
Slutc. Unb fie ging umher in einem überirbijehen

©tanae, baß e« faft ein ©djmerj war, fie anjufchen.

thx fo Piel ^>crrlid)feit unb Feinheit wäre ein aubercr

in bie Äniee gefunfen. Die beiben aber faheu bie foft«

baren ©d)äVe nidjt. bie fid) in bei Diefe biefer feufeben

©cele auftbaten in bem reinen ©tauben an bie ewige

©d)önbeit ber öiebe. .* Qum @d)lu| burd)fd)aut

9Jcarie>Qouifc ben abfdjenlid)cn ^(an unb crroürgt ben
Detter betm Slahnfahren mit itjren eigenen öänben. .Da
fam c« wie eine jubelnbe ©cligfeit über Tie . . . . ben

©ieg ihret Straft ju fühlen über biefen etbärmlidjcn

Söidjt, ber mit fchlotternbcn ßnieen unter ihr bebte . . .

ba* war ein jaudjjeuber Driumpl). Ruglcid) aber lag

in einem füllen SBinfel ihrer reinen ©ecle ber bittere,

bittere, bittere ©chmetj, baß biefe Straft für nidjtg beffere«

ba war unb fid) an biefer furd)tbaren £äßltd)fcit Per»

bluten follte-* ©ie lenft ben STabn in ba* SBaffer ber

Wühlenfehleufe, unb .in feiner Diefe blieb ba« entfefe*

liehe ©cbcmtniS ihrer hungernben ©eele begraben*. —
SBorum sJJlarie»t'ouifc, trobbem Tic anfd)einenb in ge»

orbneten bürgerlidjen Serhältniffcn unb al« lodjter be«

©d)ullel)ret« aufwädjft, Weber Crrjicbung, noch ©d)iil»

bilbung, noch ben Umgang mit gleidjaurigen ©efpielen

genießt, fo baß fi<6 tljrer .reinen* ©eelc nid)t« ent»

Widcln fann al« eine ungewöhnlich ftorfe ©inntichfeit:

warum fämtliche banbelnb eingeführte männliche ^Jer»

fönen — e« gehört nod) ein begehrlicher alter $Jubc
batu, ber aber in ben ©ang ber $anblung nicht wcient»

lid) eingreift — jeber menfd)lichen Sicgung bar finb unb
nur ben gröbften ^nfiinften gehorchen; wie c« fontmt,

bon OTaric-youife troft biefer unlicblicbcn Umgebung ju
einer ifllume uon fo trattSccnbentaler UnfchulD erblüht,

fall« bie« nidit auf ihre abiige &bftammung jurüd«
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geführt Werben foll — baS olleS ftnb gragen, bie ftd)

ort unbefangene Sefer wohl borlcgt, bte aber bte Skr«

fafferin in ihrem Scbaffenäbrange nicht beirrt haben.
Güten eigentlich leitenben ©ebanfen habe id) in biefer

fdjwülen unb fdjwülftigen Dichtung nicht entbcrfen fönnen,

eS fei bcnn bet, ba§ baS ©clb an tief) rein, ber Wann
aber unrein ift. Ob eS ber SJerfafferin gelungen ift,

biefen GJebanfen sur überjeugenben DavfteQung au bringen,

überlaffe ich beut Sefer ju entfdjeibcn.

,8lfo fprarf) — eine grau* bon GlSbeth äReper»
görfter (^Berlin, G. DunderS S?crlag) ift eine (Sammlung
bon elf Lobelien, bie Rdj fämtlid) mit bem ViebcSlcbcit ber

grau befdjäftigen. Die SRotibe finb nid)t neu, aber ihre

ifiebanblung jeigt fehlichtcn, natürlichen Sinn unb ge«

unbe «uffaffung. ©citauS am originellen ift bie ©e«
d)td)te bon Stafdja, ber munteren ^flegetodjter eine«

polnifd)en ©utSinfpeftorS, bie fid) in ber Ginfalt ihres

frerjenS bem Gutsherrn berfauft. um ihre «Pflegeeltern

unb beren fteben Söhne bont {Ruin ju retten. Die
ftanblung freilich ift bürfttg, aber mau fpürt in ber ein«

fachen Grzählimg bie reine fiuft, bie heitere Stifte unb
Größe ber unenblid) fid) bebnenben Sieder unb ©älber,
bie* ihr jum £untergruube bienen. Schabe, baß grau
3Reüer»görfter nicht in ihren übrigen 9<oocQcn auf biefem
ihr offenbar angeftammteu Stoben geblieben ift, ftatt f?cti

auf baß ausgetretene <ßflafter ber Großftabt au begeben,

reo fie ib« Gigenart einbüßt. Die fdjwinbfüd)tige «eine
Sthaufpielcrin ; bie getrennte grau, bie baS berbapte

Ghejod) raieber auf ftd) nimmt, um nidjt fchurjloS in

ber ©elt baAufteljen; bie tugenbftolje »JürgerSfrau, ber

bie frühere (Beliebte iljre8 SRanneS über ben ©eg rabelt;

bie reiche aber (tnberlofe grau mit bem gelähmten Satten,
baS alles finb benn bod) fonbcntioneQe Figuren, bie

fdjon einer Weifterbanb bebürfen, um nod) einmal ju
mirfltchent Sehen gu erftehen.

Tag ©innenlebcn, baS Gefühlsleben ber grau —
eS fdjeint, als wäre biefeS I^tma unerfd)öpflid), nun eS

einmal falonfäbig geworben. Qe intimer bie {Regungen,
um fo freubiget »erben fie an« Sidjt gejerrt, gleidwiel

ob ihre GrfemttnLS fünfilerifdjcn ©ert uat ober nidjt.

Xhefln Singen bcbanbelt in ihrem 9cobeOenbüd)lein

.Die fdjönen grauen" (Berlin, ©dwfter & Soeffler,

209 ©.) fünfmal ein unb baSfelbe SRotib: bie reiche,

unbefdjdftigte grau, bie neben einem ungeliebten Wann
bergeblid) nad) einem SebenSiubalt fucht. „Sie weinte

um ihre tote Siebe" — fo erzählt fie in ber {RobeQe
„DaS ©unberbare" — „um ihre tote Scbnfudjt: fte

weinte um ihre 3ugenb, um ein junges Seben boll

Hoffnung unb greube, baS untergegangen war in liebe*

leerer Gl)e, erftidt in ©obüeben unb Wicbtstbun, ber«

fdjleubert im tollen, frudjtlofen Xretben ber GefeQfdjaft.

in fd)laflofen 5Räd)ten bei ©ein unb Donj. Sie weinte

um fid), um ibjt SHnb, bem [\e nidjtS gewefen unb ba8
ihr nichts war, fie wetnte um ben Sßater biefeS JHnbeS . .

."

^ud) lieft fid) wie ein einziger Sd)rei ber 6m>
pörung gegen bie gcfeQfchaft[id)c Crbnung, bie foldje

Situationen zeitigt. Uber leiber berwirft bte Serfafferin

bon bomberem unfere Teilnahme an bem ßonflilt. Qe
behanlidjer fit immer nur ben einen %on anfdjlägt, um
fo beutlid)er enU)finben wir, ba& biefe grauen, beren

SnnerfteS fie unS enthüllt, !aum ein anbereS Sdjirffal

berbient haben. Ohne einen tieferen ©ebanfen als ihre

neuefte loilette, ohne ein höheres Streben als bie $e»
friebigung ihres l'iebebebürfniffeS, würben fie offenbar

ihren Kummer unb alle ihr.- tugenbbaften $3orfäbc

fofort bergeffen, fobalb ein neuer annehmbarer i'ieb«

hober erfdjiene. Unb nof&bem ber erfte CiebeSraufch

berflogen wäre, würben fte in feinen Slrnten nid)t glürf«

lidjer werben als in benen beS berfchmühten ®atten.

23enn bie Cebe ihres üDafeinS ift nid)t allein in ber

gefeafdjaftltchen Crbnung «u fudtjen, fonbem bielmeht

in ber Üeerc ihres eigenen StobfeS unb ^erjenS. Soldje
Naturen fanu unb fotl man nidjt emft nehmen. TeS»
halb wirb ber Cefer, trot}bcm Ihefln Singen eine geWiffe

9?irtuofttät barin befi^t. ihn in baö Seelenleben biefer

grauen einsuführen, ben ttinbmd ntdit loS, fid) in

minberWertiger ®efeHfd)ait au befinben. — 2lufeer biefen

fünf {RobeQen enthält baS $ud) nod) brei anbeTe, bon

benen bie lännfte unb bebcutenbfte ftd) tenbenjiöS gegen

bie fdjlimme Gewohnheit richtet, junge SRäbeben gattA

unwiffenb tn baS Seben hinauSijehen ju lauen. Gin

Herne» 3iäbmäbeben auS benOftfeeprobinjen, biein^3eter£<

bürg fd)neibern lernt, teils ifoliert burd) ihte UnfenntniS
ber Sprache, teils aud) fonft nicht Aum heften behütet,

fäat einem Verführer 31ml Opfer. Die erjählung ift

tribial unb unerfreulich jugletd).

$d) fomme nun ju bem legten ber fed)S $üd)ei,

bemjenigen, bon bem id) am Gingang fagte, bafj eS

ben anbern gegenüber eine QuSnahmeftethtng einnehme,

.^•.mpernellche" bon fflnna (Sroif fant'iRuft (Berlin,

Sd)ufter & Coeffler. 2,50 SR.) ift jwar aud) bie <8efd)id)te

einer grau, aber fie berfolgt gar feinen befouberen 3wed:
eS ift einfach bie Qlefdjidjte bon %impernelld)e. tit S*rr«

fafferin regt feine fojialen Probleme an. [\t wühlt niebt

in ben ^öhen unb liefen menfchlicher empfinbung,
fonbem fte fdjilbert heiter lachenb baS Seben, wie es ift,

unb wir lachen mit. Obgleich eS bem IMmpernetlctK

eigentlich «d)t übel ergeht, liegt eS wie Sonncnfchein
über ber ganzen GrAählung — über ber Heilten pfälAifdien

©tobt. Wo bie SRäbdjen beS SbenbS reihenweife unter»

gefaxt bie Strafe hinaufziehen unb SBlumenftode an

ben genftern ftehen; über bem .wüfd)ten", bettelhaften

£>auShalt, in bem ^timperneOdje aufwäd)ft, unb über bem

iMmbernelltfte felbft. .SS War etwas Erfahrenes, lieber»

leates in feinem ©efen, baS fid) fet>r gilt burd) bai

,3$imper( auSbrüdtc unb wieber etwa« ©eidieS, fHau

lofeS, bem baS „SRetlche" entfprad).- Die SRutter ift

burd) eine Jrranfheit am CMehen berhinbert, .bie ihr felbft

als fein grofjeS Jheuj erfdjien, weil fte iht erlaubte, ftiü

311 fifeeti, bie Slrme beauem auf bie Sehne 311 legen unb
AUAufdjauen, wie anbere arbeiteten". Der S?atcr ftittt

früh unb hinterläßt bie gomilie in fehr bürftigen 3?er«

hältniffen; jwei ungezogene Srftber, .bie SBuwe", burd)<

toben baS £>auS; Sanncheit, bie fd)öue, golblodigt,

jüngere Schwefter i[t nur baju ba, um ihr Seben ui

genießen, ©er muß für aOeS auffommen? ©er ift

bie einzig ^erantwortlidje, ber ^adefel, für ben feine

Saft 311 fd)Wer fein barf? Natürlich sPimpernend)e. Un6

fie opfert fi«b. entfagt bem Iraunt unb (Shigeii «fn«

^ugenb, bem „ftnftitut", ntad)t fid) jum SHaben ber

gamilie, halb empört, l)alt> wieber getragen bon bent

Gefühl ihrer eigenen Dugenb. Unb fein Zweifel —
^impernelld)e ift ungemein tugenbhaft, aber baß fte

nebenbei aud) QcrAerrrifdjcnb thörid)t ift unb in oder

Demut bte unmöglichen &ufprüd)e an baS Seben fteQt,

baS gerabe mad)t fie uns befonberS liebenswert. Ge
fommt fchlicßlich, wie eS fontmen muß. Die gamilie.

ber ^imperneQd)e ihr 9llle* *um Opfer gebracht hat. fe^t

fie bor bie Diu: v unb zieht nad) 9Ründ)en, Wo Sannd)en
alSbalb auf «bwege gerät, «ber bicfelbe Gigenfchaft, bie

<PimperncQd)e fdjon als Jfinb jene geheirnntSbolle lieber»

legenheit über *Dcutter unb Gcfchwifter berliehen hat, be«

Währt fid) auch jefet wieber. Siegreich unb fd)ladenlo&

fleht fie auS bem Stampf mit bem Seben herbor, um
d)licßlich bie glüdlid)e grau ihreS injwifchcn bnwitweten
QfngeiibireunbeS 3U werben. Der pf&Uifche Dialeft, biSfret

unb trcfflid) gehanbhabt, giebt ber Gnäblung ein heij'

hafte-; Srolorit. Ginmal läßt ftd) bie SBerfafferin bon ihrem

fprubelnben {ntmor ju einer etwas herben ftarifatur ber*

leiten: £>err j,on g^et^. baS Qbeal bon <ßimpernellditä

Sadfifd)träumcn, fönnte gefd)ma<fbofler unb juglei*

wahrfcheinlidjer erbacht fein. Dod) baS ift ein unwefent«

licher Wafel in ber übrigens fehr gelungenen 9lobelIe. —
Rwei flcine Sfijjen berboOftanbi^cn ben SBanb. Die eine

qanbclt bon WfolauS Nägele, bem gabrifarbeiter unb

SebenSfünftler, bie anbere bon einem furiofen aUen Siebes»

pärdjen, baS fid) über langgehegten parifer ^ugenb»

erinnerungen jttfammenfinbet. SBetbe @efchid)ten iptelen,

wie bie erite, im %Mäljtfd)en unb bereinigen biefelbeu ?or»

jüge: eine träftige, anfd)aulid)e Spradje, aRenfdjenfennt»

niS unb jene reife SebenSweiSbctt, bie jugleid) froh '»o* 1

unb nerfölmt.
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(JUman« un6 (JlotxrYen.

Dtr Engel Wirt, öine Scfiwabengefchicbte oon ß-mil
Strauß- SBerlin, S. giftet, »erlag 1901. 9t 3,—
(4-).

(gine .9JoöfQc- nad) aßen {Regeln bcr Seunft, ein

DerbältniSmäßig Heine«, ober ein unDertiältniSmäßlg
oute» unb flugrJ Sud), biefe @cfd)id)te eine« Schwaben*
|treid)«, bei bcm ber ©ngelwirt um eine bittere Grfahrung
reifer, aber um ein gute« Stürflein gefreiter unb —
beffer Wirb. 35a tt)m fetne gute 3rau feinen Stamm»
heiter fern n f t. foll ibm bie 9Ragb 9tgathe ben Sprößling
Derfehaffen, — unb wie'« nun gar fein SBub Wirb unb
ber außereheliche SBater jum Schaben ben Spott t>at,

brennt er mit bem grofeen unb bem «einen Diäbel nad)

»raftlien burd), wirb bort um öab unb @ut gebracht,

beriiert bie «gathe am gelben Sieber unb febrt reuig

mtt bem Sorgenbünbel, ba« ihm geblieben, bem «einen
SRaricle, in bie fd)Wäbifd)c fteimat jmruä*. Unb feine

grau nimmt tf)n mit ber aelaffenen {Ruhe, mit ber fi*

biefer ganzen närrifdjen VebenSepifobe iörce IRanne«
Augefeben, in önaben wteber auf unb Perfiebt an bem
bilflofen ©ürmchen SRutterftcüe. Die frohe tteben««

weiSbeit, bie an bem bidfüpfigen unb bann fo «r»
mirfrbten Xhtgelwlrt erwiefen wirb, biefe moralifebe

Säuberung eine« im ©runbe guten fferl« burd) bie

raube $)anb eine« Sdjidfal«, ba« einen Dummenjungen»
itreid) prompt mit einer träftigert 93adpfeiie bejdjcinigt,

erinnert an (Bottfrieb ieeQcr, Perrät ftd) aber in formalen
(£tn<elheiten , befonber« einem lafonifcben fRcalt«mu«,
al« feigenwud)« einer Wahrhaft betjerquidenben Dichter*

natur. So fdjilbert nur, wer vanb unb Ceute bi« in«

3fnnerfte erfdjaut b,at: unb nicht al* äußerer «ufpuö,
fonbern fo naturgemäß, wie bie ÖelbPetglein an ben
gcnfterftnifen einer febwäbtfehen ftleinftabt, geben ftd)

bie jablreidjen ^roPinjtaÜÄnien in Siebe unb Sajilbemng.
Sie bebeuten einen farbigen unb mürjigen gufab, beffen

fprad)aufmifd)enber ©irfung fid) niemanb Perfdjließen

(ann, ber nur ein paar Seiten be« SBucfje« gelcfen bat.

©er felbft im fdjwäbifcben Süben herangewachsen ift,

liebt mit boppelter ©cnugtbuung etwa« Pon bem bera»

frifdjen Ouellwaffer ber äWunbart in ben großen fdjrift»

beutfehen Spradjfanal übergeleitet: brutteln, ßoppeln,
bie Wafe berplofeen, fcerbäpfel, ein ÜJtoden gleifd), fpiden
unb ein fiebtag Derfüpren, babjg. lejs (= berfehrt), raub«

baufeig, ftrümpfig, buSper unb anbete 9lu«brüde mehr
gebären ju ienen fräftigen, unabgefebliffenen ©ortmünjen,
auf bie ba« Sdjwabenlanb ein Sonberredjt bat, non
benen man aber bie eine ober anbere aud) gerne im
allgemeinen beutfdjen Serfebr fehen möchte.

Gustav Momm.

{Roman Pon »Siftor üon ftobjenegg.
»erlin W., Fontane & Go. 1900. 3JI.

@« ift bei ber Sintflut unfern (frsäbluugeiittcratur

ja tsobl feine Sdjanbe, ju gefteben, bafj „Siue SBranbt"
ba« erfte Sßerf biefe« jugenb(id)en Romancier« ift, ba«
id) betrachtet babe. Unbfeltfam: al« i.t. ba« SBud) au«>
grfeu hatte. Würbe id) feine SBette barauf gefebeut

«n, bag ber .SJiftor" eine „SMftoria* fei. ©er Rd)

Itdj al« Didjter fo In ba« innerfte, b,etmltd)fte Seelen«
leben eine« Jungen 9Jfäbd)en« bineinöerfeben fann, Wer

fo reid) ift an intimer grauenpfndwtogie, ber barf '

i et;,

aetroft in feiner <Krt einen .Sieger' nennen. 2Htt guter

$eobarbtung«gabe unb bead)ten«werter ftraft ber Sdjil«

beiung wirb liu-r, faft roic ein eigene« Grlebni«, au«
einer Älctnftabt unb einem armen, etwa« nerPöfen
SRäbcbenftnn eine $uäl)lung b,crau«geplaubcrt, bie fid)

bind) aufmerffame ZBabmng bcr feinen pfbd)ologifd)en

fitnie au«jeid)net Sin gute« ©ort be« Vornan«, ba«
freilid) nidjt flberrafdjenb neu Hingt, barf ftd) jebe feiner

Ueferinnen in« Stammbud) fabreiben : ,©ir b.aben einen

Sauber in ber $anb, wir grauen, ©ir fönneu Piele«

milbern unb Piele« geben, wenn nur'« nur mit ganzem
•V>erjcti tb,un." \\v,\ übrigen ftnb bie Qteftaltcn meift ju

feb,r an ber äußeren Scqalc erfennbar, bie Urretgniffe ju
ofltäglid). Die Sprache ift meift gut unb natürlid), oft

nid)t ol)ne ^oeHe, aber b,ier unb ba aud) wieber gefud)t

.mobmt*. Der 93erfud), bumoriftifd) &u wirfen, ent«

gleift be« öfteren, unb ba« Sigenartigfte an bem Sud),
ba« mit ber Gnergie feiner Vinienfübrung auf größere

vc i Illingen biefer tybtx boffen läßt, ift ba« flar

herausgearbeitete SllotiP be« inneren ©ibcrmiQen«, ben
ein jarte« ©elb gegen bie B&rtlicbfeüen eine« ftarfen

SJlanne« empfinbet ©enn ber SPerfaffer bie« 2JtotlP in

feinen ©erfen mit befonberer SJorliebe pflegen Will, »irb
er Hcberlid) öefer finben in einer 3eit, ba ba« ©egenteil

Pon 9iatürlicbfeit natürlicb fcöetnt.

Hamburg. Karl Sirtthtr.

Arkadien unb anbere 9?ot)cUen. S3on 5Bcrnbarbine
Sdjulje.Smibt. Dre«ben, (Sari Dlcißner 1900.

203 S.
Die Pier 9toPeden, bie SBembarbine ScpuljC'Smibt

in biefem 93anbe Pereinigt bat, Penaten in bcr ihnen eigenen

3artbeit ber Chnpfinbung ihren Urfprung au« einer

weiblichen Qtbtx feinen «ugenblid. Damit foll feine««

Weg« ein Zabel au«gefprod)en fein, Diel eher ein Vob,

ba bie SSerfaffertn niebt auf ©ebiete, bie ihrer gnbibi«
bualitat nicht entfpredjen, übergegriffen, fonbern e« Por«

gebogen bot, fold)e feelifche Vorgänge baraufteQeu, für

beren Serftänbni« ftd) ba« weibliche (ftemüt befonber«
eignet. 3hre @eftalutng«fraft ift gerabe in biefen Pier

©cfchichtcn nicht eben grof3, fte reicht aber au«, um bie

einfad)en $erAen«erlebniffe, Pon benen fte berichtet, lefen««

Wert ju unnten unb ihren ^erfonen ba« nötige SRaß
bon Ceben unb ?lnfchaultchfeit ju Perleihen. Da« befte

Stüd ber Sammlung bürfte bie erfte Wobctle .«rfabien*

fein, bie rüljrenbe, aber nicht rührfelige Ciebeögefchidjte

einer alten Jungfer, pon ihr felbft erjählt. 'Jim

wentaften hol mir bie lefcte 91ooelle .0 Dannebaum*
gefauen. 37ian Perfteht nid)t recht, nie bie neapolitanifche

§ifd)er«frau^erefa bajufommt, ben jtemlichlangwciligen

norbbeutfd)en Sd)ifferiungen Qan mit ©ohltgaten ju

überhäufen, unb gewinnt Weber für fte nod) für ihren

Ciebling aenügenbc« ^[ntereRe, ba bie »erfafferin e«

Perfäumt hat, ba« feltfame 9?erhältnt« pfpchologifd) ju
crfliircn.

Nüdtrlösmitt. H. A. Uar.

Der Dorfapolttl. ir.n C>od)lanb«roman Don Qubwig
ffiangb^ofer. ^«f^tert öon $>ui° 6^8'- Stuttgart,

»bolf Sdoxii & (£o. 667 Seiten. Mt. 6,—.
©anghofer xählt, wie erft fürglid) ftatiftifd) in biefer

3eitfd)rift feftgeftellt Würbe, nn ben Cleblingen ber ge«

mütPoOen Vefewelt. befonber« in 9iorbbeutfd)lanb wirb

er geehrt, »eil man ihn bort al« echten, naturaliftifdjen

Sdjilberer ber ©ergwelt anfleht S?on 5s°fe f
JHueberer

unb i'ubwig Dhonta tseiß man bort leiber noch wenig,

immerhin neigt man aud) im Süben, fpejiell in

münchener Citteraturfreifen, *u einer lleberfd)ätutng be«

Dichter«. Gr ift unzweifelhaft eine ftarte ^Begabung,

feine Aompofition weift fogar meifterhaftc QüQt auf,

aber er gehört ju benen, bie ihr Dalent all^u eifrig in

ben Dienft ber .Gartenlaube* gefteüt haben. Gr ful«

tipiert bie ®emüt«feite, fpejied ba« .beutfehe Gemüt*
mit bem fentimentalen IBeigefchmad. So öfonomifch er

im »erteilen feine« Stoffe« auf wetten SRaum ift
—

thatfädjlich erlahmt, trob, einer gewiffen Dürftigfeit, ber

gabel niental« ba« ^ntereffe — , fo wenig Derfteht er e«,

Sicht unb Schatten au mtfeben. Seine $cfta(ten haben
entweber einen guten ober einen fd)led)ten Qb,atahn,
SRifdjtöne fehlen. -,\r, feinem neuen $od)(anb«roman

Sc
- c Li i er ben tQpifdjcn Ganghoferftguren eine neue

inju. eben ben Dorfapoftel. S3on ihm Wirb gelegentlich

(S. 663) gefagt: .ein IRenfd) n>ie ein 9erg, ein unge*

heuerlicher Einfall ber MaUit, ju bent ba« Ceben ben

ftopf gefchüttelt hatte." Unb Weiter: .{Roheit unb «ber»

glauben ber ajtenfd)en waren $?eben«erweder biefe« fttnbe«
— Aberglauben unb Hoheit feine totengräber. ©in hilf»

lofe« Rinb ber t'iebe hö"e fid) au«gewad)fen ju einem
JRiefen unb Serferfer be« dornet . . .* ©enn man
nod) hinzufügt, bafj fein Ceben bi« jur Sd)lußfataftrophe

nur au« ®ütc unb Ciebe unb «rbeit unb Dulben be«
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ftebt, fo ift feine Gharafteriftif erfd)c.pft. Um bieten

leibenben gelben, ber biet meint, aber burd) einige wirf»

lief) ergreifenbe 3üge ernfttjaftc teilnähme erregt, finb

gefdjidt bte .trutugen SBub'n* unb .fjarben Deanbl*
orupf iert, bie für bte notwenbigen £>crjcn«gefd)id)ten jn

forgen f)abeu. SJcancqe« bübfehe SSJort, manefje mit ur«

fprünalirber Srrait gefchilbertc Sjenc »errät etwa« Don
©angbdfer« eigenfttr Didjtcrnntur. Schabe, baß ihr bie

£inibecrfaucc noef) immer nid)t rotberftetjt.

Chemnitz. Paul H. Hartwig.

Grjdfjlungcn unb Sfijjcn Don «Paul
«eller. Wette golge. «Paberborn.gcrbimutb Srh,öningf).

1900. 22« S.
SBie bie erfte Sammlung (Dgl. i'G I, 321), fo Derbirnt

audj bic ji'öigc i>ob. Jtcllcr hat eine rounberbar ruhige unb
boef) warme wrt, ju erzählen; er ift ein gctnütooHcr uJJann
unb fd)cut ftd) nidjt. Giufpänncr ju fein. Ginc Grübler«
SHaütr wohl, bod) uidjt eine .Dcrftübcltc". Gewußt ober

unbewußt bat er fid) felber gewidmet in bem alten

«Pcrcgrin: eine Dcrcinfanttc, reiche Seele, \u einfam,

Ott btrfj fie fid) nid)t in Dräuntcreicit Dcrlieren müßte,
unb bod) aud) ju retdj unb gefunb, als baß fie nicht

ibren fkghaftcn Junior Inhalten müßte." So wcnigftenS
mirft bie litteroriidje «Phpfiognomie Heller« auf mid).

Die Sieben fetner ©citaltcn, ba« muß id) freiliet) aber»

mal« fagen, tonnten natürlicher fein. Dod) id) betnerfe

bereit« jaft überall eine leife, an einer Stelle fogar eine

übergreifenbc Slcitbcrung; id) meine bie au ben ffantor

gerichtete 9lebe ber dauern (S. 78) in bet Grjähtung
,.9(ergcr". Seiler« Grjäf)lungcn werben eine gute »e»
reidjerung ber SPolfsbibltothcfcn fein. Der Scrfaffcr ift

ftatholif; er macht fein $djl baratt*. beleibigt aber aud)
anberer ©cfühlc uidjt.

Freiburg i. Hr. Max RHIrük.

$tarnbera«rfct-e«f*l*«cn. HonÜHarimtlian Sdjnübt.
2 Teile (SBb. 11 unb 12 ber .©cfaiumelten SSerfe*).

SHcutlingen, Gnßltn Saiblin. Qe ÜW. 1,50 (2,25j.

Die liier gefammelten Grjäblungen Sdmtibt« finb,

obwohl fd)on älteren Saturn«, mit ihrem eigenartigen

Cofalfolorit, ihren fd)lid)ten Sdhilberungen Don Canb
unb Ceutcn fefjr gut geeignet, ben i'efer mit ber Gigen»
ort bcS «utor« befannt ju machen. CS« finb feine

.mobernen* ®cfchid)ten, feine philofophicrenbctt SBauern
unb tieffinuig angelegten türnen beriditen unü Don
Hirem .Seelenleben*, etnfadi unb tn behaglicher breite

führt Sdjmibt bie gabel feiner Grjäblungcn einem }U*
meift glürfüchen Gnbc ju. äWanebmal »10 8 ja fd)einen,

al« fei ber ton, auf ben feine ©efd)id)tcn geftimmt
finb, bod) etroa« ju altDäterifd). ju fehr Derroanbt bem«
jenigen be« Sralenber«3J(anneS, ber uidjt ftraffe unb
rafcf) DormärtS fd)reitenbe £anblung, fonbern ba« bau«--

badene 33erid)tcn feine Hunft nennt, «ber bie 9iatur

unb bie ONenfdjcn feines* i'anbe* fennt Sdjmibt wie
wenige, unb feine ©eftaltcn finb feine Salonbauem,
fonbern öefdjöpfc mit ed)tem Umpfinbeu in 30rn ttnt

i'iebe. Sie aud) iHuftratib l)übfd) au^geftatteten beiben

S^änbe enthalten u. a. eine ber heften (Srjäblungen
Sdimibt«, »Die rtifdi«tro«l Don St. ^einrid)*. fror

fd)lief3eu fid» bie öefd)id)ten »Ter ^>immelbranb*. Jb\t
fjohannisnadif, ,55er Grbe Don «PoüingSrieb* an.

Htilbronn. TA

Trau $tb»fll*t. Öebicbte Don ßan« 3ud)l)olb.
SöiSmar 1900, SBillgeroth unb Dietzel.

(iTftlitige. ^oefie, wie fie fein foll : mehr cniDiunbeti

alö erfunben, mehr erlebt al« erbidttet, furj, We«

IcgenheitSpoene im aoethifdjen Sinne. -t>an« 3"d)l)olbö

«gfrou Sel)nfud)t" lmmd)t feine tljeatralifche l'ofc. CrS

ift eine Sdtöne Don UebcDoUem Wemüt, meid), nidht

feiten fogar etluas meidilidi. Ijolbcn Iräuiucreien juge»
manbt. boch feinesmeg« bariu aufacbenb. JSt mar
einmal-, btefer «lang gehött in ihre l'icbütigSiuclobicen.

Sic finnt gerne Dor fid) l)in in einem .blauen

Xämmerlidjt*. Ta überfommt fie oft eine füfjf.

tfjräncnboüc SBehmut, feltener ein hreunenbe« Skb.
lieber ben bumpf braufenben Strom be« Tobe« weif;

He ftd» am Gnbc morgenrote ©rüden ju bauen.

.grau Sebufucfjt- Dercinlgt in eigentümlicher SBeiie

eine Zartheit unb eine ?lrt fommcrlidier Steife, ^bren

Öang uinaittert ein warmer Duft Doli leudjtenbei

ffluhefchönbett. Xa«felbe ^räbifat, baö ber Tichter

einmal feiner $crjen«neigung juteilt, Derbient aueb

feine .grau Sebnfud)t" im ganzen: fie will .Don X%
au tage nur fid) fommerjarter jeigen". . . . Söie in

ben meiften ^ugeubwerfeu ftreitru auch, in ,S:id}holi

Sammluua audgewäl)lter Iprifdjer groben miteinanber

Soll» unb valhmertige«. vjene« überwiegt. Der Dicbter

folgt bett Spuren be« Solfölicbe«, Gicheuborff«, Storni«,

(liujtau galfe«. Gr bewährt feine ftunft in enger.

®renjen. 9m wenigften genügt ber junge flutot

ftrengeren «nforberungcu auf epifdj'Iprifchem @ebietc

rju ben .©allaben unb Sfijjcn" giebt er fid) bic johl«

reichfteu unb äugen fäll igften flößen. Die barin em>

haltenen hiftorifchen $aupt> unb ©taat«aftionen Wärm
in bem ruhigen gluffc eine« Gpo« wohl berechtigt

al« felbftänbige ®emälbc Wirten fte in bem gletdjdi

äJiafee Wie funftboll ftilifierte ^rofa. GS finb 9ieim.

chronifen ; jünbenbe ©lut, fonjentrierte »Jucht, inbioi^

buelle« i'eben läßt böefaften« .*ernl)arb« Don SBeintot

Dob* einigermaßen geiuab^r werben, ^uebtuiib* Stärfe

madjt ber echt lnrifd)e Don. Strophifd) fomponierte.

wobdautenbe Stimmung«poerie, V.'iebe«lieber unb

9{aturbilber! Seine Grotif, .0 fäuift bu halb", .Unferc

junge i?iebe" u. a , ergreift mit ihrer feufdjen Sinnlich

fett unb mand)iual Dolt&liebemtäßig fcbliducn £>erjlid)

feit. Der ^Jrei« gebührt feinen lanbfdjaftlidjett l^ontem.

aufnahnten, inSbefonbere ben ^ahre«acitgebichten.

Der fleiue GufluS .Sommer-, wie nod) ben ein.

leitenben Stüdcn .Sommertraum* unb .SommeribQD*
Sil erwarten, fucht mit feinem föftlid) intenfiDen Stoloiit

unb feiner aufterorbcutlid) prägnanten ftürje feines«

gleidien. (\n berartigen Herfen fann fid) ber Dicblr:

mit ber feelcnDollen Draumflarheit eine« ÜDcartin @n:i

meffen. Gr bilbet nur fefter. Doller, farbiger alö bei

ältere Dleijter. g>an« 3«*öolb hat fid) mit biefent

SBänbchcn al* ein tüdjtige«, jufunft«fTol)c« lalent

ochtuuiigebieteub in bie t'itteratur eingeführt.

Berlin. A. K. T. lieh

(PtrfcÄKftente.

üom tbater dk 3ahrhMdertw«de. 3ifölf ftapitd

Don aht b o l f 1U e S b e r. Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer

1901. m. 3 - (4,—).

Daß ein fehr bringenbe« 93ebürfni« Dorhanben idoi.

bie jiterft im .Dünner* Deroffetttlid)teu 9Ronat«berid)k

^reöberc- über bie t'eiftungcu ber berliner ^Bühnen ju

bem Dorlicgenbcn 9)ud)c jufamtueitjufaffen, möchte id)

nicht gerabc behaupten: ebenfowentg, baß unfer SJtfteit

über baS bramatifche Schaffen um bie fjnhrhunbertroenbc

eine fehr hemerfcnSwerte Sfläruiig bierburdj erfabrtn

wirb. Da ftd) inbeffen bie barin entbaltenen iUaubcrtirn

burd) eine wobltbuenbc grifdje unb Unbefangenheit ber

9tnfd)auung au«3cid)neu, ba fie auch ba, wo man ihrem

Urteil nicht ju folgen Dcrtuag, nnregenb mtrfen unb ben

Öefcr angenehm unterfjalten, ba über bie jcitgenöiTtfaV

bramatifche l^itteratur manch gute« unb treffeutc^ Son
gefagt wirb, ohne baß bic fritifche Sonbe be« ^erfoffetl

freilich fehr in bie liefe bringt, ba bte flotte unb mir>i*c

Sdjreibweife bic feutUctonifttichc Begabung %<re«ber« oon

ihrer heften Seite jeigt. fo barf ber Keine ©anb al« ein

liebettSwürbiger Beitrag >ut ftenntniö ber mobemen
Dhcatcrlitteratur gern toilllommen geheißen fein.

Daß eine Veurtciluug ber fcbaufpielcrifchen üeiftunaen

beinahe Dodfommen fehlt, habe id» aQerbtng« mit Er-

bauern empfunben. Die fchaufpiclerifdje Seurtetlun*

einer theaterDoritcllung ift fo fchon bie «chiRe^ferfe

unferer Slritif: btefelben 9iejenfenten, bie über ben litte«

rarifchen Sßert eine« Stüde« leiblich geiftreieb ju plaubern
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oerfteben, werben weift an «Raipetat ben lieben Äinblctn

fi.eid). wenn fie bru Sd)aufpiclern unb bem SRegiffcur

ihre ISenfuren erteilen. Unb bod) tt>ätc faum etwas
anberes nnferem Dbcater fo tiot. als eine mirflid) fad)«

oeruänbige unb grünblid) eingebenbe Beurteilung ber

<d)aufpiclerifd)en veifiungeit einer Borftellung.

Karlsruhe. Eugen Kilian.

Kurftefeftte fictrtiditc der dtiitfdtea Sdtaulpielkunst pon
ben Anfängen bis 1850 itaef) brn (Srgebntffen ber

beutigen gorfcfjung. Bon SR ober t $5roelß. Veipjig.

«erlog pon g. 91. Berger. 1900. XVI u. HC S.
SR. 6.—.

Raum auf cinent anberen Gebiete bat bie gefd)id)t«

lidje ftorfdjung in ben legten awanjig ^abren einen
Derartigen 9lu?fd)wung genommen, wie auf bent beS

IbeaterS. (£8 ift baber mit ftreuben ju begrünen, baft

ein ftadjfenner wie ÜRobert %<roelß es in bem Porliegen«

ben SBh.'jc unternommen tyat, bie in einzelnen SRono«
grapbieen unb jerftreuten Sdvriften niebeTgelegtcu Sie«

fultatc bcrneu,ieitlidbcnXbfaterforfd)ungbonfelbftänbigcm

Stanbpunfte auS als (Bannes ju bearbeiten unb fo ein
— wenn and) in mäßigen UmfangSgrenjcu gehaltenes —
mobernei- Wcgenfiütf ju DePrientS berübmtem (Mcfd|id)t8.

merf au fd)affen. GS läßt ftd) feincSmegSperfennen, baß bie

Dornunmebrfaft50^b™nPonGbuarbDeurientgcfd)ricbeiie
,ö»efd}id)te ber beutfd)rnSd)aufpielfunft- in «ielen fünften
beute ber Beritfjtigung bebarf - aber trog <ßroelß fdjeint

mir bie »trage MIHI minbeften biSfutierbar, ob eine SReu«

Bearbeitung beS betrientfdjen Söerfeö, bie freilid) mit
iimfaffenber SadjfenntniS porgenonnuen werben müßte,
•:rt) nsd)t bod) cmpfeblcn Würbe; beim in ber Zulage
unb iti ber Gruppierung beS immerbm auSgebchnten
Stoffgebietes bat DePrtent mujtcrgiltigcS, faum ju
ubertrcffenbcS getriftet. SSßcnn er — maS proelf; tabelt

ber ®d)aufpielfunft babei ben plag bor ber bratua«

tifdjen Vitteratur anweift, fo fdjeiut mir baS bod) in

cuicm Bucbe, baS fieb feinem Ditol nad) auSbrüdlid)

mit ber ©cfd)id)tc ber ©cbaufpielftinft befaßt, ganj gc«

rcrtjtfcrtißt. 3ubcm ift proelß in bcnfelben gebier
— wenn eS auberS ein gebler ift — Bcriallat: audj

Inn Bud) ift nicht weniger, aber aud) nid)t mehr als ber

Xitel befaßt — eine ©e|d)id)tc ber barfteöeuben ftunft,

roie fte fiep auf ben einzelnen Bühnen gejrigt unb ent»

roidelt bat. Gr madjt jmar Bcrfd)icbentlid) ben Berfudj,

bie Gntwidcluttg ber bramatifd)eu üittetatur in ben
*<orbcrgrunb ju fdjicbeu; baß eS bei bem Betfud) bleiben

muß, liegt fd)on in bem PerbältniSmäßig geringen Um«
•ang beS SBcrfcS begrünbet. ©lue crfd)öpfcnbe Dar«
«eüunn, roie bie Bübnenbid)tung ftd) an ber panb ber

Scbaujpiclfunft (ober umgefebrt, mie man Will!) ent*

roidelt bot nnS nod), unb eS märe ju wünfeben,
baß fie unS nirfjt mebt allzulange fcbltc. gnawifebcu
foll bie proclßifchc Arbeit als ein erfter unb beträdülieber

schritt auf biefem SBege gern roiOfommru gebeigen
roerben. 2)af? bem Budje ein ^erfouenregifter, foroic

augfübtlicbc Serjetcbniffe beö Qnbalt« unb ber beuu^ten

C.uelleuroetfc beigegeben pnb. mad)t es für ben ©ebraud)
mgänolicber unb erleiebtert in banfenSmcrter SBcife bie

Uebetficbt über ben lucttfcbicbtigen Stoff.

Berlin. Friedrich Moesl.

DM Pathos der Rcfonan;. Qine ^btlofopbie ber

mobernen ftunft unb be« mobernen bebend. 93on

Ctto Cbon. Ceip^ig, Berlag Bon 33. @. Teubner.
11KX). S08 ©•
XaS 93ud) gebt Pou einer .Uritit ber mobernen

ftunft auß, inbem ti sunäcbft barlegt, baß ftunft unb
. t-cn in inniger Begebung ju einanber fteben, bafe eä

für ein Solf nid)t genügt, in ber Sergaugenbeit grofje

2)lufttr unb grofee Scböpfungen ju beilßen, fonbern bafj

roir bie ®efunbbeit unb Wröfee berftuuft unb beß 9?oUe8

nur ju erfennen tietmögen an bem lebenbigen Jrunft«

fibaffen feinet ©egenroart. Unb bier tritt uns über«

aQ neues Ceben unb eine freubige CcbensfüHc entgegen.

Üennodj böften ber mobernen Runft brei Uebelftänbe

an: jügeOofet SelbftRnn, ©infeitigieit unb «uSfcbließ.
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liebfeit ber ftunftanfdjauung unb blinbe fiieyfrfie«

Pergöttcrung. Tic 3üO*Hofigfcit br3 SelbftfinneS (fo

überträgt i'tjon baS SBort SubjeftioiSmuS) jeigt fid) in
ber cinfeitigen Betonung beS an fid) gefunben WebanfenS,
baß alle mabre ftunft auf ber ^erfönlidjfeit unb Eigenart
bes ©djaffenben berubt: bieS babe bal)in gefübrt. bofj

alle tfebenSgefelje unb yebenSPerbältniffe )\d) ber 4J}erföiu
lid)feit befi Ginjelnen unterroerfen müßten; ber zweite
••Punft barin. baß bie neue Bewegung nur bte eine Äunft
anerfennt, bie fie gerabe Pertritt. Der britte $5unft
enblicb fütjrt ben Benaffcr bireft auf fein Xbcma, inbem
er oem .^atboS ber Tiftana" StiefcfcbeS. b. b bem Be.
roußtfciu ber ungeheuren (Entfernung be« Uebermenfdjen
bom a)ienfd)en, aus bem bctauS erfterer mit seelenrulie
morbe, fenge, brenne lt. f. ro., fein .^Jatbos ber
9iefonanj" entgegenm i b. b- »bie fonnige foreube an
bem föiberbaQ, an ber iHefonanj unfereS Qii, unferer
Ißerfon in ben Dingen unb Sßcrfonen unlerer Umgebung
unb juletjt im ganjen Unioerfum*. hierin beftebc baS
SBcfen beS (WenieS, baS immer aufbaue unb neue
«Berte, neue ©üter, neue Strafte unb neue Betätigung
btefer Strafte fdjaffe.

Der uäberen N3(uSfül)ritng biefeS (McbanfenS ift ber
jroeite, ber |>aitptteil ber Scbrift. geroibmet. 3 ul,ad)tt

will vi .. i- bie ii: .: ; bilDfopbic butd) bie Sozial»
pbilofopbie erfet«en, b. b. bie HJbilofopbie, bie, Pom ^4
auSgebcnb, biefem bie SJclt ber Örfdjeinimgen entgegen«
fegte, burdj eine, bie. auf ben <sd)ulterit ber eraftcu

^otfd)ung ftcbenb, fid) nidjt ntebr auf baS ifolierte ^n«
biPlbuum grüubct, onbern auf bie auS ^nbiuibucn ju«
fammengefetjten foj olcn ©ebilbe. DaS tfd) ift niemals
ifoliert für fid) aufgetreten, fonbern ftets in SBec&fel»

bejiebung ju anbeten ^nbioibuen, Pott benen loSgelöjt

eS unbenlbar i(t. DaS F>d) ift baber nur als ein i<ro«

buft ber fojialen SBecbfelbejiebungen aufaufaffeu. DaS
fokale fflebilbe ift baS 0efamb£m baS UniPerfal-^d)
gegenüber bem ^nbiPibuum, aud) etn ebenfoldjer Crganis«
matt ber nod) ben Botteil bietet, baß mir bier baS
ftorfd)ung8objeft in ungemeiner Bergrößetung an«
fd)aueii fönnen.

^d) fann bem Berfaffer auf biefem Söege ber

febroffeu ©egenübafteOung ber „3nbiPibualpbilofopbie"
jur „Sojialpbilofopbie* uidjt folgen. SBenu fdjon bie

(SrfenntniS beS einzelnen ^nbiuibuumS nad) etym un»
möglicb ift. fo ift eS bie ber auS ^nbiuibucn jufammeu«
gefegten ©efamtbeit nod) Diel ntebr. @$ ift wahr, baS
ynbiPtbuum trägt in feinen Begriffen, feinen ©mnb«
anfebauuttgen (Erjeugniffe mit fid), bie nidjt öon ibnt

aQein gefdjaffen, fonbern juntteil baS (Srbe ber gefomten
gefd)id)tlid)en (rnttoidelung finb, bie Tidi allerbtngS

nur in foAtalen (^lieberungen Ponogen bat: aber, unb
baS ift baS ©ntfcbeibenbe, bemußt mirb fid) baS
^nbiPibuunt feiner felbft unb fomit aud) biefeS feines

ganjen BefigeS nur für pd) allein unb in fid) allein,

unb beSroegen tnirb jebc pbilofopbie. fie mag beißen,
roie fie wolle, Pom emjclsut; ausgeben müficn, weil
nur biefeS unS unmittelbar befannt ift Der Begriff beS
fojialen ©ebilbeS ift rein abftraft, unb beSwcgen fann
ber Begriff beS Organismus nur int übertragenen
Sinne barauf angewanbt werben, ültidj Don biefem
©eftd)tSpunftc aus bietet fid) alfo ber GrfenntniS ber

©efamtbeit fein 9lnbaltSpunft bar, e* fei benn auf bem
Umwege über baS Selbft&ewußtfetn beS 55nbibibuumS.
9tur unter biefer BorauSfeguug mag man bauen fpredjen,

baß baS @anje einen bequemeren Ueberblicf über bie

treibenben Shräfte gewäbrt als baS ^nbipibuunt, ein
@cbanfe, ber übrigens fetjou Pon ^lato ju Slnfang ber

^oliteia auSgefprocbcu wirb.

Jim folgenbcn leil nun, ber .DaS @enie" ü6er*
cn ift, fübrt Cpon feinen ©cbanfen weiter auS.

9iad) ibnt ift baS Ceben .{Rotation um ben eigenen
üJhttclpunft unb um ben Brennpunft einer börjeren

Ginbeit". Diefe »lolation wirb burd) jwei Jhäfte, bie

Gentripetal» unb bie (Sentrifugalfraft. berborgerufen. Die
Söedjfelbejiebung biefer legteren wirb mit .{Refonanj-
bejeid)net, alfo ift baS Veben, baS eben bicrauf beruht.

Kuräe Mnjeigien: proelß, tyon.
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fdfcii »JRefonanA-. StUe Ceben8etfd)einungen ftnb AWei«

gliebrig, unb aUeS Ceben entwidelt ftcf» in ©egenfäfcen.
riefe „^weiglicbcrung beberrfdjt aud) baß pfödjifche

eeben(t)fud)opht)ftfd)er $araÜeIt8muS);bie pfhdjtfdjenSBor»

gänge fbtb ntdjt, wie bet 97totertali8mu8 le^tt, golge»
etfdjetnungen bet Werben» unb ©ebirnerregung burd)

pbbfifalifcbe unb pbbfiologlfdje 9leije, fonbem Tie fmb
felbftanbige gunftionen neben ben pbbfifcfjen. bie ober
miteinanber genau parallel geben; beibe rotieren um ben«

felben SRtttelpunft. Die Gmp»'inbung ift baS rentripeiate

Glement, baS @)cfür)l baS centrifugale. £.iv (streben

nad) 9iefonattA (baS t*atbo£ ber 9tefonau£) uiird^ieljt

alle SebenScrfdjeinungen : fein fjödjfter äuSbrurf ift baö
©enie. Tie öehre bon ber {Refonanj löft nun aud) bie

Sdjwierigfeiten be8 ScaufalitatS« unb 3wedbegriffe8 unb
mit biefem le^jteren aud) bie grage nad) ber mcnfchlichen

grei&ett. «ud) bie Religion tarnt barauf jurüdgefübrt

flud) hiergegen melbet fid) uufer ©iberfprud). Die
$auptfdiwierigteü befielt biet meines (SradjtenS in ber

UnAuläffigreit ber einfachen Uebcrtragung rein pf)bfifa<

lifdjer Vorgänge Wie ber 9totation ber Söcltförper auf
baS organifdje Ceben bis hinauf au feinen iu\titer. Gr»
fdjeinungen. beften gafle ift btefe Uebcrtragung ein

Bilb, ein Sergleid), woburd) aber nicht baS gertngftcAur

Srfenntnif aud) nur bet einfaßten ÖebenSerfdjeinungen
gewonnen wirb.

$m lebten «bfebnitt wirb bie Jhinft beftniert als

„gefteigerte SRefonanj- ; barauS »erben bann ibte ©efefte

abgeleitet.

©oü" \&) mein Urteil über baS Sud) Aufammen*
faffen, fo r.mfj td) jtoar ben ©runbgebanfen für Perfeblt

erflären, ftebe jebod) nidjt an, 3UAugcbcn, bafe firf) btel

geiftreidj @ebad)te§ barin fxnbet. baß wohl aud) au
Weiterer Ausführung anregen fönnte.

Ltifsig-GauUsth. Paul Sttigtr

La Philosophie de la LongeVlte' par Jean Finot.
$artS, ©chletdjer grcreS. 1!>00. 330 ®. 3,50 grcS.

Den ©rfolg be8 Sud)S in granfreid) bat wohl nidjt

nur ber Xitel unb baS unter biefer ©pifomarfe bc>

bcmbelte Problem, fonbern cbenfowohl bic 31 rt biefer

Bcbanblung berurfadjt. Dabei werben AWei liefen
berfod)ten, bie einanber ergänjen, ja faft überftüffig

madjen: bie eine, bafj bie ÖebenSbauer fid) bebeutenb
uerlängern laffe, bie anbere, bafe ber lob für ben
Denienben fein ©dntdniS, ja im ©runbc eine ftHunon
fei. Beibe werben mit einer feltenen StenntniS ber ein*

fdjlägigen Citteratur, ©efdjicbte unb $bilofopl)ie oder
ßetten, fowie mit einer borAüglidjen Bcbcrrfcbung ber

neueften, oft nod) unfid)ercn Grrgebntffe ber naturwtffcn«

fchaftlicben unb erart'pfbdjologifdjen gorfebungen ge«

ftütjt. üciinmt man baAu nod) bie Aablreic&en einjel»,

nen merfmürbigen Xhatfachen, bie ber Serfaffer mit fo

peinlichem Sleiß feiner Beweisführung bienlid) macht,

fo ift baS Sud), öon feiner lenbcuj nod) abgefeh,en,

unbebingt wertPoü unb beadjtungSwürbig.

Run jur lenbettj felbft. Dafj ber %ob eine

^Uufton fei, wirb bamit bewiefen, bafe ber bon unS als

fold)cr bejeidmete Moment uielmel)r ber "ülnfang einer

neuen &ntWidelung8periobe genannt werben müffe, bei

ber unfere amnialifdicu unb d)emifd)en SBeftanbteile neue
Serbinbuugen eingehen, bie erft im bollften ©ittne

Ceben uub SSirlen genannt werben fönnteit. Der
^antbeiSmuebat fcfjon früher biefen Söefruditung§projejj

al8 bie „Eingabe an baS 5öeltall" gefeiert; immerhin
lontmtginot baSBerbienft ju, bie. meines SBiffeuS erfte,

«eftbetif ber S3erwefung nid)t ohne SBerebfamfeit

uub mit nur Aubicl ^itfdjauungSbermögeu gcfcbricbcn

au haben. JBi8b,er fprad>en nur bie Slerjte uon »fdjönen

fallen*; bie neu au grüubenbe »Xobcsmiffenfchaft* ge«

benft nun aud) ben vfaien bic plU)ftologifd)en i'erwanb«

lungSborgängc unter ber SVatcgorie bei ©ebenen et*

faffen ju luffen. SBarum attaj nid)t, wenn eS fein fann?
Cb aber bamit ber ^wed errciebt wirb? 68 fchetut

bod» eine häufig gemachte 93erWed)fclung hier borjiK

liegen. Stein 9)fetrfd) fürdjtet ben Dob alS SebenS»

jerftöre; jebem aber bangt bor bem bauernben Serluft

beSSBemufctfeinS; unb barum Werben bie fd)önften iH e =

weife für bie Unftcrblid)feit be8 Äörperlid)en un8
bie «ngft bor jenem Serluft nld)t nehmen lonnen.

3ur üebenSberlfingerung werben un8 bie belannten

ÜJUttcl empfohlen unb tn intern @rfolg mit aablreidjen

SBeifpielen belegt, fluch ber mbuttibe Beweis, ba% ba&
QebenSalter im Uaufe ber Reiten fid) nicht notwenbig
Perminbere, ift redjt erfreulich, ber SBerfaffer fietjt aufjer»

beut in ber XobeSfurdjt eine nid)t nut übeTflüfnge,

fonbern bireft lebenAerftörenbe ©orge. @r möd)te babei

unter anberent naqwetfen, bafj ber XobeSfampf nur
febeinbar fdjmerAlid), in ben meiften ^äQen ein gan*
moljltbätigeS, nurJbalbbewufjteS Uebergangöftabium ift.

ffln fdjarffinniflcn «rgumenten unb intereffanten D6at.
fadjen fel)lt eS aud) bjet nidjt; am (Snbe Uefee [id) aber

baS (Bcgentetl aud) mit Xtjatfadjen bewelfen?

9ceben biefer Serteibtgung ber jwei $)aupttbefen

bringt baS S3ud) nod) eine reidje ^fütle fie beftärtenber

9?ebenbeweife. ©o baS Äapitel über bie Unfd)äblicl)!eit

ber ,5riebl)öfe, bie Barbarei ber £eid)enberbrennung, bie

Serfud)e fünftlidjer SebenS« unb3Rcnfd)enerAeugungu.f w.
— Der Religion a(S Drägerin einer problematifdjcn

UnfterbltdjfeitShoffnung unb alS ^aupteTAeugertn ber

berberblidjen XobeSfurdjt burd) bie SergeltungSleb,re ift

ginot fonfequenterweife nicf)t gewogen, obne inbeS in

feiner Ungered)tig!cit \n weit au geb^en.

9ttIeS in allem: ein in feiner Denbenj md)t ge»

nügenb begrünbeteS, aber burd) biete merfmürbige
(SHnjelnadjwcife unbebingt lefcnSwertcS Bud).

/-« Tour tU Ptils (Gmfertte). Eduard Plaitkoff.

naebriebten

Sine neu entbedte ttbbanblung f>erber8.
Der Bibliotb,erar8geb,ilfe ber „(gefellfdjaft für @efd)id)te

unb SltertumSIunbe ber Cftfeeprobinjen" au Stiga,

f>err 9cifolau8 Sufdj, bot bor lurjem in einem ber

@efeQfd)aft gehörigen 'AWmiffriptcnban.v eine ©djirift

f)crber8 entbedt, bie bis ;e vi für bcrfdjoQcn galt. Dag
.perber bor feiner Orbination )um Qbjunrtcn an ben
borftäbtifdjen Stirdien eine in lateinifdjer ©pradje ber»

faftte Mbbanblung „über ben ^eiligen ©eift als Urbeber
bed ©eilS ber 9>lenfd)beit" eingereidjt bot, war befannt,

unb bic lefet aufgeHtnbcnc ©d)rtft erweift fid) alS jene

Wbbanblung. ©ie fübjt ben Xitel: .De spirita smeto
auetoro »alutig humauae. Theres theologicae Tenc-
rando ministorio vcrlii divini Kegenst oblatao." DaS
TOanufftipt, baS au8 bem 3af)re 1767 flammt, fofl tn

bem 33. SBanbc ber bon SJirof. 8. ©upban geleiteten

$>erbcr»«luSgabc feinen ^\a^ finbeu.

• *

Blumenfpiele. 9lm C. N i fanben in bin tum
britten Wale bie bon 3°i)annt8 gaftenratb, geftifteten

Blumcnfpicle ftatt. tßrciSgefrönt würben u.a. folgenbe

Did)tungen: ,^b,r gürften, Könige unb Staifer" (SiebeS»

lieb bon Gumbert b. Heltersberg, Berlin); »Xroft in

«acht- :9leligiöfeS Webidjt bon SWaria grfr. b. SJcalapert,

DreSben): .^ItiS- (SBaterlanbSgebid)t ton ©uiboSWoria
DrebcS, ffiien); „Der Verbannte- (SBallcibe bon öeo
Xcpc ban /peemftebc, Obcrlabnftein); .Deutfdjer ®rti|
an ©panien" (uon Dr. GAarnifau, Berlin); .Die wci&e
grau- ($tölnifd»e Ballabc bon ^ofef »lein, Äöln). —
Die ©tabt ©aragoffa h<tt Wie im inigen Oobte
einen ^reiä füt bas befte bcutfd)C @ebid)t über irgenb
ein rubmuolleS (Ereignis auS ber beutfdjen ©efd)icbte

auSgcfc^t. Die (Sinfcnbungen ftnb in ber üblichen

fBeife (Jtennwort, Derfd)loifcne ?lbreffe) biS jum 15. ©ep«
tentber an ben „Secretario dol Excelentisimo Ayunt»-
miouto de Zaragoza* au rid)lcn.
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•7 cutid' cbangelifd)e 83olf*f djauf picle. Der
.SSerein jur Jförberuufl oeutfd)»et>augelifd)et SBoIf^fc^au*

ipitle* in Sfletltn, bet urfj au* ben grieunben be* <Mü\iax>

«boIf»5eftfpiel* bon 1899 gebilbet fjat unb übet 1800 mt-
glieber jäfjlt, bereitet für ben ÜJlobember b. 3- &«e Sluf«

tübrung be* .tfutrjervjeftfpiel*- bon Otto Debricnt cor.

i'ttnj griebridb, »on s}Jteufjcn b,at ba* <ßrotcftorat, fflenerol«

iuperintenbent D. $aber ben Srjrenuorfife übernommen.
3oO Ängeljörige aüet Stäube unb firdjlidjcn 9ttd)tungen

ftnb ju einem (5l)ten>$lu*fd)iiB aufammengettetcu. Sie
Spielleitung liegt in ben £>änben bon ßnnt @cotg
T -i \är: 9ffeßi»feur am föniglidjen Sdjaufptelbaufe, ben
2uU)er wirb »Ävnur ftraufwedf fpielen. Tie ö>efd)äft**

helle be* herein*, bie aud) ^Jtogramme unb Drudfaeben
jur «ufflätung »erfeubet, beftubet fid) in Setiin SW.,
Vi".iVniira'":e 89.

i>tei*(tÖnung. Die tb,eologifdie gafultät bet

UniDerfttat SfBürjburg b,at ben Didjtetprei*, bcn fie

öde fedj* ftatyre für ba* tiefte SBetf auf bem (Mebiete

ber d)riftlid)«religlöfen Didjtung ju beigeben b,at, unb
ber in biefem 3ab,te jum elften SWalc betlierjen wotben
Iii. bem Setfaffer bet Didjtung »3efu* ÜHeffia*- (^eiligen»

itabt ItficbSfelbl. ©erlag öon g. SS. ISorbier). Dr.

I}. SB. #eHe, jueriannt (ogL bie SRotij über £>clle auf
6p. 480 biefe* Qaljrgang*;.

* *

«llerlei. Der V>uftfpielbtd)tet 0*fat SBalttjcr
itaib Anfang 2Jtai in Uutctwaffet in SBanern im Älter

Don 50 ^flljten. 3« ©emetnfdjaft mit Ceo Stein fd)rieb

er bie erfolareidjen fiuftfpiele »gräulein Doftor-, »Opfer«
lamm*, .Die £>erren ©öb,nc- u. a. — Dr. Julius
Sdjwering, Dojent füt beutfdje 8itteraturaefdjid)te an
ber «fabentie ju SJiünfter, würbe jum $rofeffot er«

nannt. — Die ftart^düfeejert Dictjtet werben in nädjfter

3(it in $ati* einen Äongteß abgalten, auf bem bie

'v.'tben*fTagcn bet Sittetatur (^eimatfunft, Srneuerung
ber Cittetatur u. f. w.) erörtert werben foOcn. —
Sern bat ftetj ein Äomitee jut Grtidjtung eine* Denfmal*
für 8lbred)t öon Kaller, bem Didjter ber »«llpen-,

gebübet.

(PoTITd$0C$TOmft.

Hamburg, „lieber Wtrbart .^aupfmann« .TOiajael
•hanier'." ©on SUfreb frrb.rn. b. ©erge r Hamb. Waajr. 107).

6. JNai.

ftöln. „Ueber ©olfefunft." ©on Äarl frrbni. o. ©erf alt
«Mit. ©olfojtg. 883).

l)ält SHofdjer für einen ber fo häufigen Gupl)cmi*men,
Wie diacro für diable. morbleu für mort de dieu

unb ätmlidie*.

notizen.

Der name mcpbfctopbele*. Der befannte
^orfdjer auf religiö*»gefd)id)llid)em ©ebiet 2B. f>. SHofd)er
bot fürjlid) in einer „ßpbialte*- betitelten «bfianblung
». »b. bet «bb,. bet pbil.^ift. fllaffe ber ftgl. ©ät^ftfcfjeit

«efellfdjaft bet SBtffenfd)aften, 9it. II, 1900) eine neue
Deutung be* Manien* 9Repltiftopt)ele* gegeben. 92ad)

bebTäifdfen Stumologieen foHte bet 9?ame je itad) feinet

onfd)iebeneTt ©eqtetbwcife bebeuten: .iitxbrttt)ti bet
i'ügner. »Sernia^tet unb Ctlgnet" unb „söetfürjrer flur

itiorbeit": nad) griedjifdien : »Sdiwefelbampfliebenb-,
.Xer ba* Cidjt nidjt l'iebenbe" (nad) Dünger;, .9iich>
iaujtlieb* u. a. Die (Snbung be* i)^amen* fprid)t jeben«
'all* efjet füt gtiediifetje Ableitung, unb {Rofdjet meint,
ber ^lame tjabe utfptünglidi »2Jlegift»opl)ele«* gclieifecn

unb bebeute: »Dct b,öd)ft 9JüUlid)e*. Dtefe ©tflätung
biüpft an ben db^ataftet be* Dämon* an, ber in bet
alten gauftfage buidjau* ber eine* allzeit bilfreidien,

alle Sebürfuiffe ^auft* befriebigenben Diener* ift. Die
au« ©oet^e* »Sauft- geläufige beränberte 9tamen*form

• Der Büchermarkt *

a) Romane und Hovcllen.

VI 1 1) (
(Fbuarb. <<Wd) unten au« iart>ien-2 ieten-^nbic n De»

2t*o(fenfutfud6ljetmfr Dtfamerone jweiter tett ©erltn,

^. Fontane & 6o. 197 3. 9)J. 3,— (4,60).

(Sao, fr. £etd>te JDaffer. erijje in 6 Pptioben. »crlin,

4>ugo Steintfe. 82 S. 3M. 2,—
ßftbftrutb! ftatalt) Don. Sonnenfunfen. 92on. u. (hj.

Seipita, ¥<>«l ^ift. 211 S. 9>f. 3— (4,—).

ifrubrmann, 3Jt. fHoinau eine« Dccabenten. Serltn, Har-
monie, »erlafl«flt?eni(l)aft. flr. 8". 151 S. 9L 2,50 (3,50).

©eorflö. C. Profit SBratttpaar! (Die berliner

7. Sbd)n.) Berlin, Siidjarb !t*ona.. Sajmal 8°. 181

3K. 1,- (1,50).

öreinj, Wubolf. Da« fünfte «ab am ©agen. G. Iufttfle

«ef*. a. Sirol. (3Öie«bab. Bolföb. 3Jr. 7.) ©tcobaben,
©taabt. 51 ®. 9R. -,10.

$eb,fe, «ouL Santalus. — Wtttter unb Ätttb. 3n)et »ooeüen.
3Uuflr. Stuttgart, Carl Ärabbe. «r. 8°. 156 £. SW. 2,—
(2,50).

Hübet, v Der oerhängnisooQe ^lv.tmi.ir. u. a. auägem.

Cttj. SBten. Heitirirfi flitfdi. 334 B. mit Silbtt. Dl. 2,40.

3enfen, SMilbelm. SWagtfter Simotbeu«. 9ioo. (iöieöbab.

2!olI4b. 9hr. 6.) iBirtbaben, Q. ©taabt. 44 ©. SW. — 10.

Aeben, ©. Da« f45nt i'tib. Drei (?r|ablungen. %tna,

Hermann Coftenoble. 186 S. 9W. 1,—.
jtlambett, Slaxl 33a3 mäb fo bin un roibbrr baffterb ä«.

Äajfelöner ©erjäblungen. .v»crau«gegcb«n uon ^J. Heibel»

badj. ffaffel, ,<tar( «ietor. 106 ©. W. 1,— (1,50).

Saoerrenj, 2!. 3eemann«bumor. .v-Mimoreäftn. '3^u i'r '

•Sd)öneberg.*erlin, Sä). Sommer. 123 ©. 3W. —,50.

Singen, Ihefla. Die fdionen frrauen. Berlin, ©dutftet &
Soeffler. 209 S.

Watbuftu«, «. o. 9Wann unb ÜBetb. «efd)td)ten unb Öf
banfett. »erlin, »iidjarb erffteiu Wadjf. 142 ©. 3W. 2,-
(3,—).

Horben, ffl. (91. Hinntu«.« 3d)lagenbe &tttter. Cr), au«
mainjer alten Sagen. SScrlin, Otto 3on '*- 2 2lf- 'n

1 ©be. 184 unb 209 £. 9Jf. 6^—

.

©djöntban, ©. o. frrau i'ot. SSMener Woman. Stuttgart,

flbolf 8ott) & Comp. 275 3. 9W. 3,— (4,-).

«oleit,), ilMtbelm o. l'ugtn«lanb. Dorfgefa>iäjtcn. ©erlitt,

fr. frontane & Co. 87 2. fX. 1,—.
3app, «rtljur. Die ©nmnaiioftin unb anbete Wod. Vfetpjig,

3obanne* Cotta Wad)f. 251 6- 9W. 2,50 (3,50).

S'flnnunito, Wabricle. Heifje* ©lut. 5 Wobtücn. Deutid)

non fr. ©ranbir unb 21». @eroert. ^Uuftr. Stuttgart,

frranoTnfroe ©erlagätj. 128 3. SW. 1,— (1,80).

©aljac, .v. be. Cine Coaitod»ttr. Deutfd) oon fr. SBebl-

©erlin, Hugo Steinig. 127 S. TO. 1,—.

Sie, © ^n Änut «rneberg« Hau«. Woman. S(. b. «ortoeg.

Don TO. TOattn. TOünajen, «Ibett Sangen. 371 S. TO. 4,-
(5,—).

TOaupaffant, Ouq be. Die tleitte 9ioque- ÜUoDeHen. frrei

übertr. oon föeorg frrbrn. o. Dmpteba. ©erlin, fr. fron«

tane & Go. 253 S. TO. 2,—-
©rt-ooft, TOarcel. Der gelbe Domino. ÜHoman. 91. b. frranj.

Don H Jürgen«. TOit JHuftr. Don fr. frrbrn. Don SHejnteef.

TOünajen, Gilbert Vangett. 174 S. TO. 3,— <4,— ).

2öieb, (M. Die leibhaftige ©o«beit. SWoman. 91. b. Dan.
Don TO. TOann. TOüntbett, 911bert Sangen. 302 3. TO. 3,—
(4,—).

b) Evriscbes und episches.

Sltram, C Snriidte ©lätteT au? meinem 3agebuä)e. Dreöben,
C. i'ierfott. H4 3. TO. 1,50.

©ütoro, 91. TOufjeftunben. Steber unb WebiAte. Danjig,
S. @. Homann. lftl 3. TO. 3,—.

©unge, SR. ©urenlteber. Dreoben, C ©ietfon. 92 S. mit
1 ©ilbn. TO. 1,- (2,—).

»rudner, 91. Cbbe unb frlttt. ©ebidjte. Stuttgart, 3of.
SHotb. 12". 196 2. TO. 2,20.

Demtid), JUalter. ©om Seben unb Dom Sieben. Sieber
eine« aufunftfllofen. Drecben, C. ©ierfon. 64 3. TO- 1,50.
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c) Dramatisches.
\>eomel, äl. Ter Job be* «areifiutf. bram. Öeb.

in einem Kuh. Serlin, Snjuitrr & Voller. 12». 50 S.
Äenierling, (5. o. Ter bummc .£>ana. Iraucripiel. SBerlin,

2. giidier. Iii 2. TO. 2,-.
Siittncr, 5H. jyieftrfinben. 2djau<piel. Sertin, Sruno &

flaut Caffirer. 147 2. 3».

2laoenbagen, Rri|. Jürgen iiieperä. :Mieberbeutia)e6

4<oirs{tiicf. Hamburg, «lug. ,§arms. gr. 8°. 165 iE.

BjBrttiaa. SMörnftjerne. ßcograpbic unb viebe. Vuitipiel.

184 2. TO. 3, (4,—). — IjihnnMiuiM. Trama. % b.

«orioeg. 1C8 2. uiit 33ilbn. TO. 4,— (5,—). TOünajen,
Gilbert Vangen.

2trinbbevg, Sluguft. ßftern. (rin *aiMon*.ipiel in 3 Stftcn.

Bresben, (*. iMerfon. 116 S. TO. .

Sieb, ö. *iier Saturipiele. «. b. Tan. oon Rasa.
TOüntben, Gilbert Vangen. 204 2. TO. (3,—).

d) Cimr&turanssenschaftUches.
Saier, KubOlf. 3<riete ani ber ftrubjeit t1« beutiAen

(Philologie an ©. g. Seneefe. TOit «ttutteriuiigeu bffllcitet

unb herausgegeben. Veipjig, Tieteridiiclje 5öud>l). »'er. s J
.

173 2. 3«. 3,60 (4,60).

(Sefermaim, 3,0b. ilJeter. Woetbe« gaui» am .fcote bc*

Äaiferö. $n brei Sitten i. b. 8?übne eingerichtet. £>erau*g.

oon griebr. Jeroc*. Statin, CSeorg Weimer. 12U S.
(Jliäf?t«d)f Ibeater, Tas, au 2tra{;burg i.iCrlf. «tra&burg,

2djleüer & Scbioeitharbt. 64 2. mit 30 2lbb. TO. l,—

.

geiler, (?. ©alBeatbiftiner.Cmjium, ein altengl. Sireoicr,

a b. 11. ^abrl). Irin Beitrag )UI 23ultitanirage. (Sin»

gltftiicbc goriajungen. .£>erau*geg. oon .$oop*. 4. $?tlt.)

£>eibelberg, Carl SAtinter. 81 <s. TO. 2,40.

ftilian, trugen. Ter einteilige Ibenter-iyaHenftein. Cin
Beitrag jiir SJubnengefdjiebte tum 2d)lller* SV-allettftein.

(gorieb ii ngen jur neueren Vittrraturiieith. XVIII.) Berlin,

Sllerauber Tunder. gr. 8». 100 2. TO. 2,70.

ÄomorO)"»fii Cgon o. Cmanuel 2d)tiaiteber. Cin Beitrag

aur CJeidjimte beö beutiAen Sbenter*. Öerlin, Ü». Sehr
(C. SBotf). gr. 8". 196 ». TO. 4,—

.

'iJofiart, Crnft o. Tie Separat'itovitellnngcn ppv Äönig
üiibmig II. Irrinnerungen. IVündicn, (5. .v>. 33f rf. 65 2.
VI. 1,20.

Stöbert, (<. 2tubien jiir 3»ia<>. Wit Öfiträiien oon

R. 2»emtet. SPerlin, «eibmanniftie ^iicbb. gr. 8". -.'.'l 2.
3W. 16,-.

91obbe. (*rroin. Beiträge jur (5l)n>ni>logk\ Cueaenfunbe
unb CScftfoicble ber gtieth. t'itt. - beitrüge jur «eidiictitc

bei SRoman* u. f. m. (ftleine 2«riften. 2 Öbe. OTit rfu-

«ätjeu a. b. .ftaiiberemplaren beo «erf.) Bübingen, X. (5. SB.

9Wobr. gr. 8". XXXI, 436 2. unb III, 481 2. 3ÖJ. 24,-.
2Aenr, it>. €ir 2amuel «artb unb ieine 2teIIung jum

fomiidjett Crpoö. (flugliitiftbe Borfä)unaH. .&crau^geg.

Pon .vooj». 3. iicft.) ^eibelbcr«i, L^arl Si'inter. 114 2.

3W. 3,-.
Somborn, (<arl. Tai oene.jianiidie 3<otfolieb: Tie -üiüotta.

4ieibelbcrg, (!arl ©inter. gr. ü*. 172 2. SW. 3,60.

Veterator (SWaiftre ^Jatelin unb SlboucatiKv ^met parifer

Etubentenfoinöbien a. b. fahren 1512 u. 15.12. .veranögeg.

oon „V 33oIte. (Vat. l'ittcraturbcitfntälfr. .yerauSgeg. oon
l'iar .öertmann. XV). Belli*. 2i*eibmanuid)e &nct)t).

XXXII, 122 2. TO. 3,-.

äScljen, .ff. Ib. Pau. «eftbetiiebe ^etraAtungen. t'cipjig,

^ermann paarte, gr. 8°. 107 2. TO. 8,20.

e) Verschiedenes.

gebeut ung, Jie bleibeube, bei neuteftamentli*en Äanon-J
Sur bie flirre unb f. be8 Solfe« Vlbiniibung oon bcrielben.

Treiben, (r. Bieefvn. gr. 8 r
. 4* 2. TO. -.50.

»ilter, CSlara. Briefe aus HJaris unb 2panien. TreSben,

Carl Steifiner. gr. 8». 431 2.
SBrorfbauo' Äont'erPationd-V!erifon. 14., oollit. neubearbeitete

Auflage. 1. »anb. i'eipjig, g. «. J»rocf(iöiKV «eb. TO. 12,-.

(rbe, W. Ttt beutiax (5icerone. pührer bnrd) bie Äuuft.

jojafte ber t'änber beut?*er 8""llf- tV< TOalerei. Rrembe
2cbulen. i'cipjig, Ttto €paiuer. 675 2. TO. 9,50.

Bntttttflunatsefefe, ®a4, unb bac flircljcnbogum nebit

fritiidiem «uffblirf i. b. Sufunft. Treiben, (y. "l'ierion.

gr. 8". 50 2. TO. 1,—

.

,>riebridi, 5- ?flnaj Pon löllinger. 2eiti Vebeu. 3. üeil.

Üiott ber flüeffebr aua graufreiA bi* juni 2obe (1849 bi*

1890). TOüncbcu, (?. .fj. 23erf. gr. 8-. 732 2. TO. 16,—
(18,-).

Weridjmann, 4>. Äunft unb TOoral. ^oirrag. Äönig^berg,
äiMli». Äofl). gr. 8". 30 2. TO. —.40.
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Reiben ber TOenjdjbeit. .^eit 1 bis 4. 3*ubb^a, (!rom<

meß, iclitoi, Hutten u. i. tp. 23erlin, SSerlag «ufflöruug.

Ver. 8 '. 96 2. (t'oUitänbig in 50 heften ju 20

>Venrici, Cr. U^ciftig ^abre naebber. 33etvad)tungfH über

bad SerbAItniö jroiidien Teuticblanb unb RranfKidi

Berlin S., Julius .«Idtitte WaCb». gr. 8". 63 2.
Sieben, OS. Racfeljug burdi .(tunft unb Kultur. 9nl:n,

lyrnit £ofmaiin A Co. 149 2. TO. 2,50 (3,50).

flönig, Q. ilUlbelm Ji'unbt- Seine i^btlotopbie uitb

^Mrjdiologie (ivrommaiin6 Älaififer ber t'biloiopbie. XIII

.

2tuttgart, gr- Rrommann. gr. 8*. 207 2. mit Söilbn.

TO. 2,- (2,50).

V'üer, \fcrm. Tie (rntmidlung in ber Äunft. trin (h-

fläruiigftpertud). 2trüBburg, Jj1
. (rb. >Oei?. 71 £.

TO. 1,50.

9t Otiten eine* Vaien a. b. Vitteratur ber ©eiftearoifeniibatirn

in 7 (»rageitütfe georbnet. Berlin, 2iegfrieb (5ronbü*

gr- 8 ". 74 2. TO. 1,—

.

^ritjbtj4,jero*ft. Stanislaro. Kigüicn. 2. «ufl. Berlin,

iv. Montan« A Co. 64 2. TO. 1,50 (2,50).

SHeinbPlb, «. Ta* *Mtu beö Cbriitentum«. Crine Irnt.

gcgiiung aut «Ibolf .<jamad* glei*n. $ucb. Stuttflavt,

>i. «ottj. gr. 8°. 96 2. TO. 1,20.

2acnger, 2. 3obtt Stuart TOiU. Sein t'ebeu unb t'ebttv;

roerf. (grommanuo Alafftler ber iltiiloioobie. XIV.

Stuttgart, gr. irrommaun. 200 2. mit SBilbn. TO. 2,

(2,50).

Sdiieler, C. (»iorbano S^runo, ber Tid)tev33biIoiopb fJrLiKV

irbriften be<s «euett Rranff. Scrlugo. VI), graiifiiirt i i'J.

«euer granff. Verlag, ar. 8°. 64 2. mit Stilbn. TO. -.::>.

2*ul6e, 5b. Tie 9ieIigion ber 3ufutift. 2. letl: 2m
poüenbete «ab be« Vebeno unb ber fefte «ubeitanb,

(tarl Penn, «uflage. granffurt a. TO., «euer ,yranfi. itetljq.

gr. 8 °. 195 2. TO. 2,—.
Steiner, 3iuboIt. 2i*eit«"unb Vebenüaiprbauungen Dan

älteueit Reiten bi* \ur Wegenuiart. Sluoiug au* ^urriiger.

Berlin, BelaftPerdig ber «rbeiter-35ilbung-3id)u[e. gt. » -

34 2. DL —,25.
2tocf, Ttto. Rriebriai «ie^ime, ber <l?biio}opb ur.b

1'ropbet. (Diu«: ,,'hieitennanu^ illuilr. beutidie TOtmot:-

beite".) SBraunfifiioetg, «eorge 2i?eftermann. gr. S>. «2 5

mit e. SMIbn. TO. 1,—

.

SPoboba, 21. f\beale Veben*iiefe. .«ritiicfie*, OcMMlGArl
unb iMiiloiopbiiche*. 2 Sie. l'eiujig, (5. © !:Vauiiian':.

gr. S'. 391 unb 50fi 2. TO. 15,50 (18,50); In einem Bbe.

TO. 14,- (17,-).
2«elbe, oan be. Tie rUenaiiiance im moberuen flun-:-

g-merbe. Berlin, ^ruuo & i'aul Caiftrer. 14« 2- Snt
TO. 4,—.

3iUebergeburt ber TOenfibeit burtb einen Teufdi«.

«reiiömalb, Julius «bei. gr. 8'. 140 2. TO. 2,-.

SiWtti*. TO. Tie Annft ber Siebe. Veipjig, 9tid). Vipinifi.

107 2. TO. l,-.
iieitlerifon. .{Seit 3. TOiir} 1901. Stuttgart, TeuPÄ-t

Ü!erlagä-anitalt. Ver. 8». TO. 1,-.

dobeltio, .v. p. Ter «ein. S^ieleielb, iielbageu & Stlamc,.

Ver. 128 2. mit 10 JRunitbeil. u. 152 «bb. .«art.TO4,

Äenu-ttrj, ff. Crntrourf einer internationalen PWamt«trlfabenuc

(Syeltnfabemie). «ebft einem üanjof. Slnbang. Tttttt»,

(S. i'ierion. gr. 8". 148 2. TO. 3,— (4,—).

9iüttenauer, SSenno. Slpb,ori*meit au* 2tenbbal. Uek«

2Aönheit, Äunft unb ftultur. älu«ge)ogen unb in beut1*«
Ileber?e$ung auiammengeftellt. Sttaftburg, ^. 4>- l?b. .V«!

192 S. TO. 8,-.

Zuscbrtftcn.

UoettmaU „H*brr Anti, 0 |o ß ir t «".

.£)m Dr. tiarl «uffc bat ftd) in 9tr. 14 bt£ „?üt.

(5d)0" in fo ItebeDoaer SBeife bemüht, an meiner An-

tholoflic „Tie beutfctie Jprif be8 19. gobrbunbert«-' f«n

gute« öoar au loffen, fie ßrünblid)ft jit btmtd)ten, boj

icb mtcq beranlaßt fefae, au§nadm§uiekfe barauf ju n>

nitfccru unb ben in meiner Anthologie eingenommenen

@tanbbunft nu reebtfertigen, tseil mir bamtt e^eleßen»

beit geboten tu, meinen Stanbpunft unb metne abpttu.

bie oueJi bon onberer ©eite mebrfocb mi^ber)tanben

»orben ift, hier öffentlich ju »rSsifieren, unb roeil bie

ganäe ©atije tnfnfern ein gemiffeg allgemeines 3ntCTfff'

beutet, al» He bie jebt toieber in Deutfcf»lanb aftiteU ge-

morbene grage ber «ntqologieen braftifdj iüuftriert.

2Ba«i mir, neben freunblto^en unb anerifennenben

Sefbreebungen, bon berftjbiebenen Seiten, ganj befonbrrl
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aber Don ^errn Dr. Suffe, jum Sotmutrc gemadjt »irb,

ift oot allem bie Unbollüänbigfeit meinet ©ammlung.
3tber biefet {Rcienfenten jaljlt eine JReibe Bon Cbrifern
auf, bie in meinem Sud)e nidjt enthalten finb unb beten

gebiert mit al« fcfjwete Untet(affung«fünbe angerechnet

wirb. 3$ bin mtt biefet Unttonftänotßfett wohl bewußt
unb »in fic (cine*)f p in Abtebe »teilen; id) habe fle

im Vorwort meiner Anthologie audj eigens betont unb
ju entfdjulbigen betfudjt, tnbem id) auf bie Unmögltdj«
fett tynwie«, allebeutfdjen ööriferbe« 19. $af)tb,unbettß

ju rennen, wn« mit bei ber Iprifdjen SWatunprobuftion
gerabe biefe« ^ab,rbunbert8 fet>r begreiflich unb berjeib«

iirf) etfdjien.

Die fetten <Rejenfenten, bie mit biefen Sorwurj
madbeii. follten aber bebenfen, baß iljre HJlrinung in

biefem ,>aQe mehr ober wentget fubjeftib ift, beim jeber

Dermißt in meinem Suche eben bie Dichter, bie ifnn lieb

finb, roäbrcnb ihm anbete, bie iljm nicht aufaßen, ju
rcid) bebadjt obet ßanj überfluffig erfcheinen. Da nun
aber befanntlid) nicht« fo berfdjtcbenartig ift als ber

(Hefrfnitarf, fo erßiebt fteh batan« ein wahre« Gbao« von

Änfidjtcn; Anfichten. bie nid)t nut meflt nid)t übercin«

ftimmen, fonbetn einanber oft frafj wibertpredjen. G«
allen recht ju machen, ift überhaupt ein Ding ber Un«
m3glidjfeit, bei einer Anthologie aber ßanj befonber«.

llebrigen« beul' ich. wenn meine Arbeit ba« fein foU*,

tta« meine Abftcht mit il)r mar, olfo ein Spiegel ber

bemühen yprif be§ beriloffenen ftahrtjunbert«, fo fommt
a nidjt fo fehr auf bie einzelnen Iprifchen Iß-erf önlicb«
feiten, fonbern biclmebr auf bie lorifdien Strömungen
au: biefe aber, glaub' id), fommen in meinem Suche
für jeben, ber feijen tut II, beutlidj ßenuß jur OJeltimg.

©neu ßanj befonbet« fd)roercn Sormurf macht mir
btxx £r. Suffe barau«, bafe in meinem Sudje Miau«
©rotb nid)t vjertteten ift. Wun, bie 9ted)tfertigunß ift

fehr einfad): id) Ijabe bie Dialeftbicbtuna. ßrunbfätjlid)
aujgefdjlofien, meil id) beim fübbciitidKii unb öfter»

reid)ifd)en '•Jhiblifuiu nid)t bie Sfenutui« be« *piatt, beim
norbbeutfdjcn nicht bie be« Aelplcr«3biom« borau«fehcn
fann. Unb felbftberftänblich Ijätte id) ja, roenn id) ®rotfj

gebracht hätte, aud) © tel jt) amet, Staltenbrunner,
,trlir. b. SHe«fjeim bringen muffen, ^ert Dr. Suffe
biirfte fretlid) nicht biefer Anficht fem, beim er ift auf
Oefterreid) übel su fprechen. Gr begnügt fid) nämlid)
nidjt bamit, mir Die Dichter borjubalten, bie ich nidjt

gebrad)t, fonbern ttrirft mir aud) biete bor, bie id) ße»
bracht habe, unb jWar befonber« bie Dichter öftertei»
dji jeher fterfunft. 6t jeiht mid) batob laub«mauii»
fd>aftlid)et ^Jarteilidjfeit unb fpridjt foßar ben S?erbad)t

Derfönlldjer ©eeinflufiuna, alfo ber ttameraberie, auf.

Wun, »aö ben jmeiten Sornmrf betrifft, fo bürfte itjn

roob,l faum ein «utor meniger üerbienen alß id). ©enn
id» babe n|At nur feinerlei 33cäiel)unßcn ju ben bon mir
gem&blteii Tutoren, fonbern ftet)e — unb jmat grunb<
uitflid) — allen litterarifdjen i'erbiubungctt unb Streifen

vioUflönbtg fetn, f)abe feinerlei litterarifdjen SPerfeljr, ba>

ber aud) nid)t ben gerinßften ^Inlafe ju befoubetet 5Öe»

günftigung ber mit borgeljaltenen ?lutoren; id)

oabe Re eben aufgenommen, meil fie mir bnrauf ein

«nted)t gu Ijaben fd)ieneu. ®af} e^ Oeflerreicner fmb.
ift gewiß fein ffitunb für mid), bie« ju untetlapen; im
<M($citteil, id) leugne ed uid)t: e£ ift mir ein bc«
fonberer ®runb, fle ju berüdftd)ttßen. Oefterreid)

bfkgt in ben reid)§beutfd)en yitternturßefd)id)teu unb
^Intboloßieen ftetß fel)t ftiefmütterlidi bcfjanbelt ju
merben: @runb ßemiß für mid). bem, fo meU eS an
mir liegt, abjuljelren; beim id) bin fclber ein Cefter«
teitber, id) bin fdnuarjgelb bnrri) unb burd) unb bal)er

aueb, feineßmegS gemillt, ungeredite unb ünmafeenbe
Angriffe auf mein SBaterlanb unb feine Tid)ter mortlos
binnmefjmen. Cerr^r-^nf'e üt namlid) ber mevfmüvbigcn
*nnd)t, baß feit Cenau .faum ein Vtirifer, ber in Se»
tracht fommt*, in Cefterrcid) aufgetreten ift. ^u feiner
1895erfd)ienenen N31ntt)ologic l)atcrc8bcim nud) uermiebcti,

^rtllparjer unbOfün )U bringen, gefdimetgebenn;);.®.
Stibl unb (Öraf Söirfeuburg. Wrün ift ja. mic er im

Vorwort jener «Intboloßie mit bei foubetemen 38eißt)eit

feinet (bamal5) — '22 ^a\)xt erflärt, nut ein »ferji

mä|iß begabter" 'Sidjter, unb bon ©tillpaijei fagt et

bei bet SBefptedjung meine« 93ud)e«, feine @ebid)te .bc

beuten toenig obet gar nidjt«-, Srleift« .ßtoge« 9iad)e>

gebid)t* bebeute me$r al« fie ade. f>auptfäd)lid) mobl
barum,' weil Jrlelft ein <ßreuße geroefen unb ©rillparjet

ein Oeftetteidjet? . . £afj bet 3>id)tet bet „ÜJfebea" fein

betbonagenbei Cbrifet geroefen, mciR id) aud) ofjne {-»errn

X)t. ©uffe« »elebrunß, abec al« Didjter ber SReaftion,

al« @cßenftüd ?u ben dfebolution«lt)rifem -vermepi-

greilißratt) u. f. ro. unb al« Slutor be« roeltljiftorifd) ßc»

morbenen ©ebid)te« „ÖJläcfauf, mein J>elbr)err . . ." er«

fd)ien et mit in meinem SBudje unetlaßlid).

9tad)bem mir Ben S)t. sBuffe bie *Äufnat)me folgen»

ber Tutoren borgeljalten: Otto »raun, 2)tebe«, P.

51. J^tanfl. «Utilom. ©apbir, @. <5d)erer, 3. grit},
5H. ^aafe, 4>ango, ©tona, SSengtaf unb ebenfo, baß
id) Ompteba, (#angt)ofet unb @d)nitj.let al«
Ö^rifet botjufütjren ßemagt, fdireibt er: »ÜJian fann
fid) mirflid) nut au ben Stopf faffett! Qtt) fjeitte mein
fiebtag ba« Sine nidjt für möglid) gebalten, baß in einer

Sliittjologic, bie ba« lprifd)e yaljrtjunbert mieberfpiegelt

(— alfo ttjut fie e« boerj? — ) unb untet litterar»

biftorifebem ®end)t«minfel jufammengeftcllt ift, «amen
auftaueben, bie id) nod) niemal« getjört l)abe, «amen,
bie man niemal« mebr böten wirb nad) ben mitgeteilten

groben. SJa« fid) mandje biefet unbefannteu ©rößcti
au fdjauerlidjem Tilcttanteitfrani (eiften. ift gar nidjt ju
fagen.' ©o £err Tr. Suffe. — $a, bu liebet Gimmel

!

Qd) fann bod) nidjt« bafür, bajj .'perr J)r. SBuffe in ber

beutfd)en öurif fo menig Wefdjeib weiß! Q-dtj bin weit
baoou entfernt, ifjm batau« einen Vorwurf gu madjen,
man fann eben nid)t alle beutfdjeu i'urifer fenueu:
aber baft er feine llnfenutni« mir gum JBormurf macut,

bau et über mid) unb bie unfdjulbißen ?lutorcn l)««

fallt, meil et fie nidit fetmt, ba« finbe id) bod), gclinbe

gejagt, fonberbar. G« ift fo, al« mie Wenn ein Sfurj»

fiditiget ba«, ma« er infolge feine« Webredjen« nid)t

fiebt. eiufad) al« nid)t bortjanben bctrad)tcu, al« ob er

beffen tafeln beftreiten unb bie ©ebenben befd)impfcn
mürbe, Weil fie fef)en unb er nid)t. ÜJJir toirft .tierr

Dr. SBuffe bor, baß id) Autoren mie Xaumet, j}itßer,

l'canber, JBlütb,ßen u. a. nidjt aufgenommen habe,

alfo, mie et ßlaubt, nidjt fenne: er aber erflart eine nottt

größere fReilje bon Autoren nidjt ju fennen, unb idi

fenne bod) roenißften« bie i'famen jener Didjter, er

jebodi miQ bie ber bon mir ßebradjten Autoren nidjt

einmal nennen gehört bo-ben! Sei mir ift feiner Anfidjt

nad) ba« ÜHdjt'Srcunen eine Ungetjeueriicfjteit, bei ibm
natürlid) nid)t; bei mit ift aber aud) ba« Srennen ein

4<erbred)en! . . . Uogif fdjeint nidjt ebenöerrn Dt. SBuffe^

ftarffte ©eite ju fein! Um fo au«gebiloeter bagegen ift

bei ib,m offenbat jene (figenfdjaft, bie man al« ba«
(Begcnteit ber SBcfdieibenrjett atuufetien pflegt. Gr be*

tradjtct e«. fdjeint'«, al« eine Art bcrfönlidjcr SBeleibi*

gung, baß fid) eine gmije ©d)at bon Autoren erbreiftet

bat, obue fein SÖtffen, gcfdjmeige benn mit feiner allcr--

Ijödjften Grlaubni«, ju leben unb fogar ben "Parnaß gu
befteigen, beffen ®eneralpäd)ter er fid) augenfdjcinlidj |U
fetn bünft.

Daß fierr Dr. Suffe mir außer ben borfjin ge«

nannten Autoren audj bie Aufnatjmc Glaar« unb
Stalbed« bormirft, obmoljl er felber fie in feiner An»
tbologie anfüljrt, muubcrt mid) bei biefem ellataitteu

ÜNangcl an ü'ogif nidjt. — Darin, baf? id) »feine Abuuug
babon habe, öofj ein @cbidit bon SJitfufe mel)t Wert

fei al« ber gaiije ^eufeu unb nodj jwei Duüenb anbercr

l'ijrifcr-, barin jtimm' id) iljiu bei. erlaube mir,

über Qeufen burebau« auberer Anfidit 311 fein al« er,

unb ba £orr Dr. Suffe für fid) ba? SRedtt in Anfptud)
nimmt, Urteile 511 fallen, barf idj ii moljl aud) füt utidj

tliun: id) felje burdiau« nidjt ein, luaruni ba«, ma« er

fagt. immer richtig, unb ma« id) fage, immer falfcfj fein

foll. StaJ fpegicO bie Didjteviu ©toua betrifft, bie il)n

befonberS 311 empören fdieint. weil er fic ~ ebenfo wie
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©engraf unb grifc — mir immer »ort neuem borbält,

fo bemetfe id), baß übet irjr Sud) A'iebet einet jungen
j}tau* getabe tn biefen SBlottetn bor 3«br unb Xag
eine überau« anettennenbe ©e'prechuiin bon s}kof. SH. i'i.

Werner erfdjtenen ift — c£ wiffen außer mir alfo auef)

nod) anbere SJtenfdjen bon ihr —
; nad) aßebem muß e«

fet)r auffallen, baß §ett 35t. ©uffe mir einen Dichter, ber

bem $u&lifunt nod) meit weniger befannt fein bürfte als

©tono. Sriö. SSengraf u. a., einen Dichter, ber bisher

nicht« bcröffentlteht bat al« ein ©änbd)en ®ebtd)te —

,

baß er nur biefen Dichter nicht bortbirft. Da* Nätfcl

löft fid) aber febr einfad): biefer ©egünftigte ifi — £>errn

Dr. ©uffe« ©ruber. . . .

Qd) beute nod) manche« ju fagen. mill mid) aber

au« SRaumtüdfidjten furj faffen unb nur nod) ben ©or«
wurf jurädmeifen, ich fei mit meinem ÜWaterial nidjt

bertraut unb hätte flüd)tig, ja fdjleuberbaft gearbeitet.

3Ba« ben erften ©ormurf betrifft, fo »id id) fcerrrr

Dr. ©ujfe nur erwibern, baß id) mit einigen Didjtetn

fdjon fet>t bertraut mar, als et nod) auf bet ©thulbanf
faß unb in«*nsii, mens»« befliniette; unb loa« meine an«

gebtichc glüdjtigfcit anbelangt, fo tann id) biefen ©or«
rourf febon allein baburd) entfräfteu, baß id) aud) bie

Steibenfolge bet etlba 450 ©ebidjte bei jebem bet U5
Tutoren ©tüd füt ©tüd rciflidjft erwogen unb nad)

beftimmten ©eftd)t«punften georbnet babe. SBenn £err
Dr. ©uffe nur ein C.uäntcrjen Sßoblwotlen befäße,

toenn er fid) nur ein biSchen SRübe genommen bätte,

fo mürbe er bie« wenigften« bei meinen Iptifthcn

Porträts ber großen Did)tet, ©icfjenbotff«, ©torm«,
l'enau«, ©laten«, Soutane«, ganj befonber« aber

feines ertannt haben. Da \)at jebe« ©ebicht feinen

ganj beftimmten %
I?ini-, »eil mir barum gu tbun mar,

tue ganje lorifdje ©(ala biefer Dichter in barmouifdjer
Wette su üeranfchnulidjen. Aber Wctntiuuten unb fhtbc.
ba« toattn Dinge, bie ßertn Dt. ©uffc bei ber ©e»
urteiluug meine« ©uche« Bürchau« fern lagen.

Ucbrtgen« »id id) nid)t untetlaffen, ber 33abrbctt

gemäß ju befennen, baß et mit boeb wenigften« in

einem fünfte iHecht gibt, in ber d)ronologi]d)eu Uta
orbnung ber Dichter. Aber biefc« ©lüd banfe id)

lebiglidj bem Umftanbe, baß aud) er in feiner Antbo*
loaie biefe« Arrangement geroäblt bat, fomit, aud) beim
bejien Willen baju, mid) be«balb nidjt angreifen fonnte,

ohne fid) grünblichft \\\ be£abouieren.

Daß $err Dr. ©uffe mein ©udj nid)t gut be«

fprodjen bat, wunbert mid) nid)t, benn nad) bem in

feiner Anthologie betätigten ©efchmad. ber meinem
eigenen fnft in aDcm fraß wiberfpricht, bnrfte id)

ntduS Anbere« ermarten; baß et aber in fo get)äfliger

SBeife barüber herfallen werbe, bätte id) nidjt geglaubt,

benn id) meinte, er habe gewiffe Ühidfidjtcn su »al)ren.

nid)t auf mid), fonbern auf fid): wenn ein Anthologie«

Herausgeber einen anberen angreift, fo feljt er fid) ba»

mit einer Deutung feine« ©cbaljren« au8, bie wenig
fchmeichelbatt ift, unb bie au miberlegen er, aueb menn
fie nid)t antreffen folltc. außer ©tanbe ift. Au« eben

biefem ©runbe babc id)*« im ©orwort meine« ©uche«
untetlaffen, bei bet @rmäl>mtug bon ©uffe« Hntbologie

aud) uut ein einzige« abfoaige« SSJott au gebtaudjen,

fo febr id) bajit aud) berfud)t mar.

?iaanb (i»iicber.Cefterr.)

Dbeobor bon ©o8no«fo

1. £err b. ©. weiß auf meinen ^auptbormurf, baß

er meber bie Vorif bor 1818 fennt nod) eine ber aller»

bebeutfamiten Stiftungen (orientaltfd) bcrrietbete ^oeüe:

©oetbe, Siüdert. hinten, raumer. ©obenftebt K ) bc<

rildfidjtigt hat, trotj ber yänge feiner (jrwiberung

nictit« ftU antroorten. (ir bat aber trobbem bie ftühn«

heit. ju nueberbolen, baß feine Slntbologie bie ber«

fdiiebcnen 2trb:nungen beutltd) jur Geltung bringt.

J. Wie geroültifl bie Dtaleft»oefie gerabe im 10. ^abr»

lumbert klt bie Gntraidelung eingreift, unb mic febr baS

in 3ufammet,^anß b*¥ n*' 1 ben Stoßen ©eifte*«

ftrömungen be« ©äfulum«, 6raud)e id) an biefer ©teile

nidjt erft au fagen. 3öet bie Dialeftpoefie — fo»eit ftc

eben höhere Did)tung ift unb fbrbernb gemirft bat

(®rotb, Oietiter &naengruber ic.) — au«fd)lie|t, barf

alfo feineßfaH« mebr ben fHnfpmd) erbeben, ein treue«

©piegelbilb ber Didjtung be« Sabrljunbert« geboten

au hesbcti

8. ffienn f>crt b. ©. im Siabmen feine« littetat.

biftotifd) gebadeten ©udje« ftlau« @rolb unb b. Stte«.

beim (V?) gleid) »ertet — ; Wenn er meine ©ebauptung,
baß Cefterteid) feit Geitau feineu berborragenben vmufev
gehabt bat, mit <9rün, 3- @- @eibl unb @raf 3Biden>

bürg »iberlegen mill — ; »enn er fd)ließ(id), »a« beut«

lief) au« feinen Warten fjeiborgebt. ben Vbrifer Qenfcn
»ett über SKörife ftetlt fo »irb mir nad) biefen

groben niemanb eine ernfttjaftc DiSfiiffion mit if)m

jumuten.
4. Damit etlebigt ftd) aud) ber Abfcijnitt, in bem

mir ^ett b. ©. mangelbafte ftennrni« bei beutfdjen

Cbrif nadjfagt. Qd) glaube, biefe 9lrt bon mangelbafter
ffenntni« mit (aft allen Sitteraturliebbabern au teilen.

(Sbcnfo »ie id) in fämtlid)en mir sugdnglid)en Qittetoiut«

gefdjidjterr, fogar In metnem treuen ©rodbau«, bergeb*

lid) nach einem Didjter stleSbeitti gefud)t babe, »erben
bie meiften bergeblid) nad) ben anberen, in meinem
«rtirel abgelcbnten «ßoeten auSfpäben. Unb e« ift

intmerf)in bod) ein fleiner Unterfcfjieb, ob man gntj.
ftaa«, ^ango, SBetigraf ic. nidjt fennt ober nidjt« bon
[fjitger. Daumer, ©lütbgen, Ceanber :c. »eiß. Die etfi=

genannten Herren gel)bren fd)on au« e:tt»i(feluna«>

gefdudjtlidjen (VJn'mben nidjt in ©.« ©ud). Daun aber

aud) uid)t au« äftbetifd)en : benn »enn e« vnr.x b. ©
aur ©erubigung bient — außer $aaß unb SBengtnf
fenne id) fie fämtlid) unb befi^e aum teil ihre ©üdter. 9Jur
irrt er, »enn er meint, fte bitten ben Sarnaß erftiegen.

SBte fo oft, bermedjfelt er babei ben \ßamaß mit bem
Seahlenberg

5. 6« foü unlogifd) fein, baß id) ßerrn b ©. btc

ttufnafjrae ßlaar« unb Äalbed« bormerfe, »äbrenb icf>

felbft betbe in meiner eigenen Slnthologie berüd|1d)tigte.

©ei ungefäbr gleiebem Umfange bebanbelt aber mein
©ud) nur bie (mitte ber y;e:t. mie ba« be« (icrrn b. ©.
Unb bie ftarte eine« tKcgieruugfebeairf« »irb Dörfer
unb sWege beraeid)nen, bie eine im gleichen SRaßftabe
gebaltene ftarte ber ganaen ^robina au«fd)allen muß.

6. Die perfönliä)en Stidjeleicn, bte Hnfpiclungcn
auf meinen ©ruber, meine eigene «ntbologie, mein
Alter :c., fönnen bie berlorene ©adje aud) nid)t tetten.

Da« mit oben augefptodjene „©egenteil bet ©efd)etben=
beif mad)t ffoufurtenagefüble in biefem gaOe allein

fdjon unmöglid). ^d) beneibe Herrn b. ©. niebt bamm,
baß er auf einen folcrjcn ©ebaufen überhaupt gefomiuen
ift. Da« fennaeidwet nidjt mid), fonbern ibn. SRaeb
feinen »etteten AuSfübtungcn bütfte gerabe ber (V0**
mann nicht mebt ftttifieren. Qd) glaube »ohl, bat;

ihm baß angenehm »äre. Söenn id) fchlteßlid) mit
22 Rohren fdjon fo richtig über ©rün unb onbeic
l'tjrifer urteilte, fo ift ba« eine ®otte«gabe, bie nur
£err b. ©. nicht bormerfen barf, roenn er fie felbft auch
mit 3.

"> fahren nod) nidjt befujt. Unb ba er nad>
eigenem ©eftättbniß ein ©djtbarsgelber ift unb nidjt ein

e)Uividelung8fäbiger ©cbmabe, fo fd)»inbet leiber auch
bie Hoffnung auf ba« Qaljr IWC>.

©erlin, Tlai VMl. Sari ©uffe.

Antworten.
^aron Jlrtlrw«. $. in Anmbitro. Tai neuen^tefte &Iei«t<

portrAI fol! im ^unitjeff tex „.{eitirtjrift für bilbenbe Runn"
(Vetinifl, C

15
- VI. iccitiaiui) mit einem 5Pe«lettauffae t>on ^Jrof.

Wci'r,j Witforo^fi oeröt'fentlirfit roerben.

3wr orfl. !toti<. 2«ährcnb meiner «bmeSenfteU (L«nb« ±Vat
bi« t'iibc ;\uni) bitte td> ^uienbunaen niAt an midi perfön.
lieb, fonbern an bte Nebaftiort, eiitaeidjriebene Senbitnaen an
ben Verla« (mit beut ;}titao: „f, t>. rHeb. b. i'. Cr.") abre^ficrtn
jii wollen. /. &.

lar km t<{'.: Dr. 3eUf •Klinget, füt bie anitigen: £>an< Sdlste, betke In

«kbri.^t M flmbet« * Seffon In Betlln SW., «ernbuifler «Haie 31.
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V VflV ililll + + + + Dreis vornehm geheftet flUrk 1.-

Stodbolm« £>agb(ab: „ter tBerfaffcx biefe& £)rama« wirb
tion namhaften (tritifern feine« $eimatlanbe« alt «in tieffinniger

SRetapbbfiler unb oielDerfpredjenber Vertreter ber „ftöbenfunft" ge«

priefen . . . (N ift alfo Don oovnbertin dar, bafj er fein 9faturali«<

miitepigone ift, fonbern ein Wann, ber aU lirtiterpbiioiopb unb
StübnciiaDoftrl binuntertaud)t in bie clbgrünbe bei raiein* . . . Tat
$rama enthält Sjenen Don florier unb ergreiienber SRJitfung, jum
Seil oon mit SRoftif burdjttftnfter $oefie, unb ber lefote ;ifr in feiner

a!>nuna.«ooa=gei'tcrbafteii Stimmung ruft Silber tntenfjüiten Veben«
beroor. Grinbrüdc Don Sqafipere, beut bie neue 3ugenb nid>t Der*

jdimübt nadijueifern, offenbaren fidj in ben braftiicben ilolfoijencn

(oroobl nie in ben oolftlieberartigen Stellen ber mit Ophelia nabe
oerroanbten S'nmafulnta, bie in Ibrent louitberbarrn lorifdjen iliolfe

lieberton ba* formell $öaV'te be* Vucne* atwmadjen. So j. SL bie

jauberbaften Strophen mit bem ttefrain: 3Wqrt unb 9to« unb 91 oft»

marein. . . . So ift benn biefes eine merfroürbigr iragöbie Dom
ialfdjen Äönig, ber nod) in feine« öberroältigenben Veibeno legten

Vergleiche auch hierüber ben (jrfiat 8eo

Preis

«ugenbliden fid> alt ber flechte funbgiebt unb - na* &e* Tixm
TOeinung — et auch ift."

St. i*etertburger $erolb: £er Sebat'tian t-"r -a

SBerf einer reid» begabten JMcbternatur, bie iiaj ihre eigene SWij;>

baut . . . 6« mangelt ibm roeber an Schönheit ber (rann irf «

Öebattfentiefe, roeber an reid) bewegter j&anblung noch an tirrw

Pbarafteriftif ber einzelnen ^erfonen."

gernanb ©albenf perger: ceti* oeuvre fort«- etp-j<*

I qtit» tmverwe un grund friwton digne de Kleint — d un K--"t

qni nuruit In Niet/jtche peilt £tre . .
."

berliner Dorfen. Courier: . . . ,^d) renn« in fcur^d,

Vtanben unter und i'ebenben feinen, ber bie beutfdje Sproöf »

maltiger meiitert, al« ©eude. . . . 9itd>t nur bat Urania i«t

1 unb reid» »ie ber (behalt einer ^eetbooen-Sompbonif . aua <•-

löerie unb ibre Sprache alt folebe gleichen ben polhDboncn f?-*a

wogen unfere« ewig redenbaften Seetbonen . .
."

rg« im S?itterarif dien (Jdjo (1. SNai'.'öeft).
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3nferatannaljme burd> alle 2tnnoitcenbnreauij oes 3n. unb Muslanbs, foroie batdf ben l?erla»j

(Brammatik unt> poltet
Soll etto ^tliagh'l (Oiiffccn 1.

£er Herausgeber biefer >Jeitfd)rift Ijat mid)

aufgeforbert, über bie Aufgaben unb ÜJte«

J tboben ber gütigen Spracbroiffenfdjaft nticii

ju äußern. 3Wit bei gütigen ©rlaubniS bc§

•oernt Herausgebers
1

möcbte id) mid) btefeS Auftrags
am liebften in ber 9Beife entlebigen, ba| id) eine

einjelne Frage herausgreife unb bie Sprad)roiffcn«

irijaft, bie ©rammatif, bobei an ber Arbeit jeige.

Sieüeidjt gelingt es mir fo am leidjteften, ba§ Sot<
urteil ju befämpfen, bem fprachlidjc ^orfdjung nod)

immer Dielfad) begegnet.

Ter gewöhnliche Sterblich« lernt ja bie Sprad)«

rofffenfehaft jumeift in ber ©cftalt ber ©d)ul«

grammatif (ennen unb gebenft mit Scbauber an bie

Jaunen ber unregelmäßigen ^eüroörter, an bie um
barmtjerjigen {Regeln ber Iateinifdjen Zeitfolge ober

ber griechifeben Slccentlebre. 9lber ntd)t oon ber

^olfjei unterer ©dmltnrannen ober oon ber Sprach«
polijei von äöuftmann unb ©enoffen foll hier bie

{Rebe fein, fonbern ganj unmetapborifd) oon rid)«

tigen polijcilid)cn Maßregeln ber Staatsoerroaltung.

^m acbtjebnten £$ahrbunbert rourben bie ^riefen

burd) polijeilidje Serorbnungen jur {Mnnabme oon
Familiennamen gejroungen, roäbrenb fie bisher nad)

altgermanifd)er Seife fid) mit einem einzigen Warnen
begnügt hatten, alfo etroa blop 9lnbrcas, fiatti,

$irt u. bgl. hiefjcn; foüte bisher ber Slnbreas
oon einem anberen gleiten {Ramens unterfdjicben

roerben, fo rourbe ihm ber Satcrname beigefügt,

alfo etroa 2lnbrea§ £>anfcn gefagt, unb fein

Sobn $ans t)ic§ roieber £>ans 3lnberfcn u. f. ro.

liefern unorbentltcbcn ^uftanbc alfo bat ber Staat
ein ©nbe gemacht. 2Öie fam es aber, bafc fein Sin«

fduretten überhaupt notroenbig rourbe? $ft roirflid)

bloß bie |äl)C Stammesart ber Jricfen geroefen, bie

grunbfä^lid) ba§ 3lltc feftbielt, fid) bartnaefig ben
Neuerungen auf bem ©ebiete beö Wamenroefenä
oerfdilofj, bie bie anbern beutfdjeu Stämme fdjon

oor rjter, fünf 3ab,rl)unberten burd»efüb.rt batten?

3)a§ ift oon porn^erem roenig roabr)d)cinlid), benn
roenn bie anberen Stämme, roie if)re ©inmütigfeit

oermuten lä§t, einer gefdjidjtlidjen Wotrocnbigfett

geb,ord)ten, als flc im 13., 14. ^ab,r&/Unbert Jamilien»
namen annahmen, fo balle lüoql aud) bie oerftodtefte

tonferoatioe Sinnesart e3 niebt oermoebt, fid) burd)

bie Qabr&unbcrte binbureb gegen einen foldjen 3«>ang
ber ©ntroidelung ju roebren, — faöst bie 9}orau§-

fetjungen für biefen in ber gleichen SEBcife gegeben
roaren. SBarum alfo bie ^riefen nid)t au§ eigener

Rraft Familiennamen gefdjaffen baben, roerben roir

oieüeicbt am ebeften erfahren, roenn rorr prüfen,

roie bie anberen baju getommen finb.

Tie ©ntroidelung unfercr Familiennamen t>od<

jiebt fid) in jroei Stufen. 3wn^ct)ft tritt 3U bem
©injelnamen ber alten ^eit eine Seftimmung binju,

bie einen befttmmten S
-Beft^er be§ Wamen§ von feinem

Wamenäoetter unterfebeibet. Gin fold)er Beiname
ober Uebername fann in§ fieben treten, obtte baß
bei feiner Sdjöpfung eine beftimmte s

Jlbfid)t geroaltet

bat, einfad) beSfjalb, roeil eine "ßerfon burd) auf«

faüenbe ©igeubeiten jur ftennjeicqnung beraub«

forberte, ober aber man bat mit oollem 3Jen)u§tfein

nad) einem unterfdjeibenben Werfmal gefudjt, roeil

baä s43ebürfni§ beS lBcrfet)r§ ein folcbeä notroenbig

mad)tc. v
3luf biefer erften Stufe ber perfönlidjcn

Beinamen befanben fid) bie Fr'c fc»» als( °er Staat
mit feiner F°rbcrung an

f)c berantrat. ^!ie jroeite

Stufe beftebt bartn, ba§ bie perfönlidjen Seinamen
erblid) roerben. 2iefc Stufe baben bie ^tiefen nid)t

miterlebt.
sJiid)t jebe 3lrt oon Seinamen ift ber Vererbung

günftig. ßunäcbft fann fte nur bei foldjen ein«

treten, bie oererbenbe SHerfmale bejeid)nen. %
Jllfo

j. 9J. bei ben Seinamen, bie oon Sage unb Se«

fdjaffenbeit ber Söobnung genommen finb, benn ber

£>of be^ Saterö gebt in ber ÜHegel auf Sobn unb
©ntet über. Gbenfo bat in alter 3?it Dcr Sobn
bie Sefcbäftigung besi Saterö iDeitergefübrt, c§

roaren alfo aud) baber gefdjöpfte Seinamen oer«

erbungsfäbig. Gnblid) pflanjten ftd) forperlidje

Sefonberbeitcn ber ©röfje, ber Haarfarbe u. bgl.
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nidjt feiten aud) bei ben 9cad)fommen fort.
s
2llfo

Seinamen, roie 9lu§ 'm 9Bertb, ^umbufd), Dor.
bete (an ber 4Bacb), ber SRüller, ber ©djmibt,
ber Töpfer, ber Kr ose, ber iRote, trugen uon
$aufe aus ben Reim ber Sererbung in ftrf). 2lnbers

bei ben fogenannten Satronnmita, ben ftfiflen, reo

einer Serfon ber SRame bes Unters gur Renngeid)nung

beigefügt roirb: roenn alfo jemanb .£>ans betet, ber

Sater Set er ober Ebriften, ber ©obn alfo

Sans SeterS ober §ans Sbriftenfen (El)riftian$

ob,n) gubenannt roirb, fo ift eS gang unmöglich,

baß ein ©obn biefeS £>anS roieberum ben "-Beinamen

Meters ober Ebrtftenfcn erbält. (Solches roäre

nur möglid), roenn bureb, bie ®efd)led)ter bjnburd)

ber Sobn regelmäßig ben gleiten Eingelnamen
getragen bätte roie ber Sater, alfo ber ©rojjoater,

ber Sater, ber Sobn als £>ans$anfen bcgeid)net

roerben tonnte. Die (Sitte aber, ben Satemamen
auf ben Sobn übergeben gu laffen, ift gang jungen

UrfprungS, ift ber ßeit oor unb bei Slusbilbung ber

Familiennamen im roefentltdjen fremb. SÖenn trotj«

bem aud) foldje Seinamen fdbliefjUd) gu Familien«
namen geroorben ftnb, fo gefdjab es nad) bem
dufter ber anberen, bie oererbungsfäbig roaren.

IJlun mar es aber, roie roir gefeben baben, bei ben

^riefen ber bcrrfdjenbe Sraud), ben Eingelncn

gerabe burdj Seifefcung bes Saternamens gu tenn«

geidjnen; fo tonnten fid) alfo ibre Seinamen nid)t

oererben, fie nidjt auf biefem SBege gu Familien«
namen gelangen.

Sknn aber bie ^riefen taum auf jene anberen
Birten ber Seinamen oerfielen, fo gefdjab es, roeil

ber 9(nlafj bafür oiel feltener ftd) bot. Die ©eftaltung

ber Oertlid)teit ift roeit einförmiger an ber Rüfte

ber "Jiorbfee unb auf ben Morbfee^nfeln, als im
Sinnenlanb; es gebridjt an bem 3Öcdjfel oon Serg
unb $bal; ber Saumroud)S ift fefyr befdjranft, bie

Dierroelt roenig mannigfaltig — alle biefc Er*

febeinungen fommen ja fonft bei ber "Jtamcngcbung

in Setrad)t. Der Fr *efc roar Sdjiffer unb jifeber,

einer roie ber anbere; oon einer ©lieberung ber

Berufe, ber Scfebäftigungen ift alfo taum bie

SRcbe, unb fd)liefjltd) ift bie Seoöttcrung fo un.

gcmifdjt, fo rein in ber Stoffe, bafj aud) für bie

Unterfcbeibung nad) torperlid)cn 5Rerfmalen fid)

oiel roeniger "Xniat; bietet als anberroärts.
s]tebnlid)e Setradjtungen tieften fid) anfteQen für

bie ^uben, bie ja glcidjfaQs erft auf bem Serorbnungs«
roege gu feften Familiennamen gefommen finb.

@o roerben bie ScbenSoerbältniffe eines Soltes

mnfigebenb für bas fprad)lid)e ©eioanb, bas in ber

Scnennung ihm umgeworfen roirb, unb bie fprad)>

lid)e Serfaffung bat roieber Den Slnlafe geboten für

bas Eingreifen ber (Staatsgeroalt.

9lber nod) in einem anberen Sunft läfjt fid)

gerabe bei ben Scrfoncnnamcn bie Scrtnüpfung
oon äußerer ©eftalt unb innerem Sebcn aufroeifen.

3Bic roobl allgemein befannt, oerroenbet ber ©üben
bes beutfdjen Sprachgebietes in ooltstümlidjer iRebe

ben Serfoncnnamcn niemals obne ben 2trtitcl: ber
Rart, ber Schmibt, ber 5?arl Schmibt; ber

Horben bagegen fthnmt mit ber Scbriftfpracbe in

ber 3lrtitellofigtcit überein. Diefc 3roicfpältigfeit

ber Entroicfelung gebt jurücf auf einen älteren

guftanb, bev galt, als unferc Familiennamen nod)

bie (Bettung oon Seinamen befafieu, unb in bem
ber Mrtifel ju bem Seinamen lungutretcn ober

(etilen tonnte, je nad) ber Eigenart bes Scinamcns.

Es mußte betfeen Gbriftopb ber Sdjmibt, $>ans

ber. SBagncr, Otto ber SRote, SRubolf ber

Scbroarge, Rarl ber Cberbofer u. f. ro., bei

ben meiften Senennungen nad) \x turnt, Seruf unb

törperlidjcr Eigentümlid)fcit; bagegen bei bem bei'

gefegten Satemamen roar ber Slrtifel nidjt möalid):

ßans Seters, SRubolf Pennings u. f. ro. ffienn

roir beute nid)t groei Gattungen oon Flamen, folebe

mit ^Irtitel unb foldje obne tlrtifel, befiljen, fo ift

bas bas Ergebnis einer 9lusgleid)ung : bie eine ©athinc)

bat fid) nad) bem dufter ber anberen geridjtei

3ßenn nun bei bem ^tusgleid) ein 9lnberes im
sJiorben beraustam, ein 2lnbere§ im ©üben, fo tann

bas nur baran liegen, bafe bas Serbältnis ber

gegen cinanber roirfenben Rräfte auf beiben ©ebielen

n i dit bas gleid)e roar. Sflrni bcobadjten roir in bei

Jbat, baß im Horben bie Seinamen aus bem

Satemamen jroar nid)t bie 2Hlcinberrfd)aft beft^en,

roie auf friefifd)em Soben, aber bod) gegenüber btn

anberen ©attungen ftart in ber Sftebrgabl fmb;

fein SBunber, bafj fie ibren formalen Gigentümlldi'

leiten gegenüber benen jener gum ©iege oerbolfm

baben. ,\m ©üben r.nbm bie 9(usgleid)ung ben

umgefebrten SEßeg, unb ber tllrtitcl, ber gunäd))t nur

bei ben Semamen begro. ben fpäteren ^amilim--

namen ftanb, ging oon ba aud) auf bie Sornamtn
über. 3m Horben bagegen bat bie Slrtitellortflteit

aller Eigennamen aud) eingetne Wörter mit anberer

Sebeutung angefteett, fo baf? bort oon Sater§ unb

Cutters ©eburtstag gefprodjen roitb.

•Rudolf Xlnfcau.

9cn Creti-itK SontPtd, (Staristtcifcutd).

(9tadjkru4 mtart

SS^S^ui roenige moberne [Romane unb ^ooelltn

^JS|^t tönneu bie Jeuerprobe beuchen, aud) bei

roieberbolter ßettüre unfer ooües ^ntereifi
tS^O**

gu feffcln unb uns immer roieber nad)'

baltige Anregungen gu geroäbren. dtubolf Smbau

gebort ju ben ©rijriftfteUcrn, bie eine fo tiefgebenbe

SBirtung erjielen. Niemals oerfud)t er aud) nur

im geringften burd) brillantes Bfeuerroerf eine« über«

legenen @eifte§ bie fiefer gu blenben; oielmebr ift

es bie teinesroegs oerfebönte, aber aud) nidjt oer-

bä§lid)te 2Brrtlid)teit, bie er im ©piegelbilbe ber

Runft geigt. 3Rit Srosper ÜRorimee, bem «utw

ber sJiooeUen „Eolomba" unb „Earmcn", ift
vJlubolf

Einbau oerglidjen roorben, unb es läfjt fid) nicht

leugnen, ba§ er ben terngefunben ^Realismus, bi<

roeltmännifd)e Silbung, ben nie oerfagenben guten

©efebmaef, ber bas le^te 2Bort unausgefproaVn

läßt, foroie einen gcroiffen ©teptigismus mit ibm

gemein bat.

Seine beutfebe Eigenart bat 9tubolf ginbau jeboeb

aud) in ber F^mbe beroabrt, obglcid) es taum einen

groeiten Sd)riftfteller giebt, ber fr oiel im 'äluslanbe

gelebt unb erlebt, foroie biefes nid)t ctroa Met' bei

einer s3Robcrcife um bie Söclt tennen gelernt b«l

SBäbrenb eines laugjäbrigcn AufcntbalteSimäufeerften

Orient, in Ebina unb in 3Qpan, tonnte er eine

frembartige Rultur foroie glcicbfam hn 3ufatnintn'

prall mit biefer bie au§ aller Herren fifinbern bort

auf ber ^agb nad) bem ©lücf fid) betbätigenben,

nid)t immer gang einroanbfreien Elemente fd^arfäugig
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beobachten, ^nmitten ber raffinierten parifer 3ioi-

lifation erroics er nd) fpäter al§ uictit minber ju<

oerlfilliger <5ittenfd)ilbcrer, bem nid)t§ 9Jlenfcb,licb
/
e§

fremb ift, unb ber ooHeS 93erftänbnte für bie Sebent
roeiötjcit hat: Tout comprendre c"est tout par-
donner.

Sehr ju ftatten fommt bem beutfdjen ©djrift«

ftcHer, bafj er nicfjt nur eine Keine non fahren
t)inburdj in barte felbft, fonbem aud) in ber fran»

jöftfcfjcrt brooinj gelebt hat. aßjte anfrfjnultri)

l'djilbert er bic ©införmigteit einer fübfranjöfifehen

Stabt, fo baft bie roübe Unraft be3 parifer monde
oü Ton s'ennuie einen bödjft roirtfamen Rontraft
baibictet. > ben Klub« ber §auptftabt ift Stubolf

Smbau ebenfo beimifdi roie in ber franjöfifdjen

^amilie; inäbefonbere bergen bie uorneljmcn Guar*
ticre feine ©eheimntffe für Um. ©erabe biefe genaue
ftenntntS non fcjanb unb beuten oerlctht feinen (Er«

jäblungen, bie al§ „©efammclte Stomanc unb Wo
cellen**) erfd)ienen finb, cb,arafteriftifd)en 9tct,j. SDtag

ÜRubolf fihtbau, ber cor einiger geit feinen fiebjig«

ften ©cburtslag nicht feiern lieft, un§ nad) (ibina

unb !^opan ober nad) ben bereinigten Staaten non
Olmertta geleiten, mag er un§ bie fleinftdbtifcbe

Eifere non Sunel ober Montpellier im Sangueboc
oorfütjren, mag er bie ©ittcnoerberbniS be§ jrociten

Haiferreid)e§ sine ira et studio non einem glän-

jenben fiintergrunbe fid) abgeben laffen, mag er

cnblid) Im roilben SnccrcSfturm ein tragifdjeä

flcnidjenfdjiclfal jum tief erfd)ütternben 2lbfd)luffe

bringen — ftctS erhalten roir ben (sinbruet ber

Sebensroaqrheit, bie burd) ein lünftlerifd)c§ ^[beal

oerflärt ift. 9ttu mürben roir un§ »ergebend nad)

allem roftgen ©dummer umfe^en. 2Bof)l räumt ber

3$erfaffer ber Siebe nor allen menfd)lid)en 6mpfin«
bungen ben Vorrang ein. 2ßie feiten beftcht jebod)

biefeä ©efübl ade Prüfungen! <5o tonnte bie

fdjroermutooue Dtefignation als ein ©runbjug ber

meiften ©rjäfjlungcn 9tubolf fiinbauS bcjeidjnct

roerben.

^n einer feiner ergreifcnbften
sJiooeQen: „<J)a3

rote lud)" hat ber berfaffer fein fünftlerifd)e§

®lauben3befenntni3 niebergelegt. ftÜr bie ganje
Beurteilung bc§ 2)id)terS ift biefeS befenntnis be*

beutfam, jumal, ba e3 fein litterarifd)eS Schaffen in

ber richtigen beleuctjtung jeigt. Ungemein bejetdjnenb

bei§t es bort: „SRomane, Kooellen, (Srjäblungen
unb 8d)aufpielc füllten, um nodftäubig ju fein, mit
bem lobe ber barin aufgeführten bauptfädjlidjen

^erfönlidjfcften, bas tjeifjt berjenigen, über beren

Sdndfale ber fiefer unterrichtet fein roill — enben.

3>enn mic man ben lag nidjt nor bem Ulbenb loben

fod, mit nod) oiel mehr ©nmb foH man nicht eine

üeben§gefd)td)te nor bem ©rabe al§ abgefdjloffen

betrachten unb barftetlen. $a§ Scben eines jeben

üJienfdjcn, fo einförmig e§ fein mag, ift eine un-

unterbrochene Sftcibe mehr ober roeniger grofjer

Ucberrafehungen. 3°, bie @croifjb,eit ober ba§ in=

ftmttioe unfehlbare Vorgefühl biefer unoermeiblichen

lleberrafchungen ift e§ nor allem, roenn nicht allein,

roelcbeS ba§ menfehliche geben non bem bc§ 2iere§

unterfcheibet . . . ^n Anbetracht biefrö Umftanbeä
habe id) ein ^Bud), ba§ meine Teilnahme für bic

Sdjicffale anberer 9Jlenfchen erregen roolltc, niemals
befriebigt ober, richtiger gefagt, beruhigt beifeite

•) Salin W, {?. Äoiitatu tt So. 0 SÜSnbe. 18 IV.; geb.
24 TO. ^radjtauiJfl. fltb. 36 3H.

legen fßnnen, roenn e§ ben gelben ober bie ^elbin
nicht bte jum ©rabe, jur 9hib,eftätte geführt hotte.

9iun enthielten aber bie meiften ÜRomane, KooeQen
unb (Sehaufptele, bie id) in meinem Jöeben gelefen

ober gefehen habe, feiten mehr alö ben erften ober
ben erften unb groeiten viltt bei :Homan5 eines ober
mehrerer Wenfet/enlebcn, für ben ber Sßerfaffer

meine vXufmerffamfeit in Slnfprudj genommen hatte.

3)er ©d)lu§, ben nur ber $ob giebt, fehlt beinahe
immer. 2)arum nerlaffe id) aud) eine Xragöbie
beruhigter, moralifd) gefättigter möd)te id) fagen,
al§ ein fogenannteö <5d)aufpiel, beffen letjter Auftritt

bamit geenbet t>at, bafj bie Siebenben, bie fid) In

ben oorhergehenben Mften ocrgeblid) gefucht hatten,

fid) nun enblid) gefunben fyaben. — 9Benn id)

Sgmont, Sflomeo unb ^nlk, Othello, £>amlet, Rönig
Sear gefehen habe, fo gehe id) ftill unb ruhig nad)

£>aufe. «Dtcine ^reunbe: 9tomeo, ^ulie, Othello,

•J^eSbemona, ©grnont, ©amlet, Ophelia, Scar, 6or«
belia finb geborgen. Kid)tö fann fte mehr fchmerjen;

ba§ ©chirffal hat ade öeroalt über fie verloren. —
9lber roa§ roirb heute auS Valentin, 35anlb Sopper»
fielb, SJlinna XeHheitu geb. oon Marnheim unb roie

all bic gelben unb £>ctbtnnen tjeigen mögen, beren

©chirffale mid) fo febr betümmert haben, geroorben

fein? — 6inb fie glüdlid) gcroefen bis jum ©rab?
1>enn fie müffen jc^t alle tot ober fteinalte l'eute

fein. 2ll§ id) fie nor jroanjig ober mehr fahren
oerllefi, fd)ien cö ihnen gut ju gehen. Seitbem b,abe

id) nid)tS roieber oon ihnen gehört. — £>at fie ba§
Unglücf, ba§ fie nor ihrer Verheiratung oerfolgen 311

wollen fdjicn, nicht feitbem roieber gepaeft? — ^d)
roeig bod) fo gut roie gar nid)t§ oon ben Seilten,

bie id) lieb geroonnen hatte, ba mir ba§ ©nbe il)reö

ScbenS, nein, ber roid)tigfte Xeil bcöfelben, oerborgen
geblieben i|t. Tonn ba§ ift e§, roa§ id) an ben
meiften IHomanen unb Kooellcn, bie ich gelefen

habe, \u tabeln finbc, bafj fie geroöhnlich gcrabe ba
abfchlicf3en, roo baS fieben cineS feben SKenfchen
erft bead)tenöroert ju roerben anfangt."
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So giebt uns Wubolf üinbau fclbft einen Ma&.
ftab, ben er an feine ©rgäblungen angelegt roiffen

roill. AHerbingS ift ba§ in ber lUoueüe „Tas
tote Sud?" aufgeteilte ^ßringip oom SJerfaffer

felbft nidjt in allen feinen SJücbern tonfequent burd)<

geführt. <Set)t häufig finben rorr jebotlj bort ben
^eniu§ mit ber gefentten jyacfcl, ber nidjt feiten

als ber erfelmte s3efreier tommt. 9tubolf fiinbau

liebt baS Meer, für beffen eroige Melobtecn er ebenfo

innige* SBerftänbnlS hat, roie er fidt> ber bämonifeben
Angiebungsfraft nid)t gu entgieben nermng, bie ber

Ojean auch, im Sturme ausübt. aBeöljalb mußten
auch §elb unb |>elbtn in ber KooeHe .3)aS rote

Surf)", nad)bem fte äße SdNoierigfeiten überrounben

unb einanber für baS Sehen gefunben hatten, ü)w
§odjjeit§reif e an ber fcbottifd)en Äüftc mit ber Jahr t

nad) ber UnglütfSinfel beginnen, oon ber Johanna
nicht mehr gurütflehren foütc! sJtur ba* rote Sud)
finbei ihr troftlofer, oom Schiffbruche geretteter

(Satte roieber, ba§ bie nunmehr jäh ^tnroeggeraffte

ihm cor ^abren gcfd)enft hatte ©oute ber Maler
tragtfd) f(bulbig geroorben fein, als er bamalS baS
$aar Johannas, bie noch, einem anbern uermab.lt

roar, flüchtig füfjte? Seither roar jeboeh nictjtä

groifd)en ben beiben oorgefaßen; erft burd) ben Sob
beS erften (Hatten roaten bie Scbranten befeitigt

roorben, bie einer 93erbinbung im Söcge geftanben

hatten. (Sine fcfcroülc Stimmung liegt oon Anfang
an über ber (Stgählung; ber SttmmungSgehalt ift

jeboer) ben r übt enben Vorgängen bi§ gur 8 a taftrophe

fo meifterbaft angepaßt, bajj bie 2£irtung nod) lange

in unferer Seele nachbaut.

9htr mit einem fataliftifdjen #uge, ber biefer

KoceHe aufgeprägt ift, tönnen roir un§ nid)t be«

freunben. X'afi ba§ rote lud) gum Snmbol beS

VerbängntffeS roirb, ba§ jah über bie beiben

Siebenben hereinbricht, barf man allenfalls gelten

laffen. 3um Aberglauben roirb e§ Jebod), roenn

Johanna in ihrem oom 13. September nad> ber

erften Abreife batierten Schreiben ben 3öunfd)
äußert, bafj if>r Verehrer baS rote lud) jum An*
benfen an fie behalten möge, unb biefeS Saturn
beS 13. Septembers mehrfach in ber ©rgäblung
oerroertet roirb. Aud) bie ^ahl 7 fdjetnt bem
SJerfaffer niebt unbebentlid) gu fein, unb nadbbem
auch, ber Maler ©einrieb. §anfen, ber groeite

©atte Johannas, geftorben ift, roeift ba§ einfache

fd)i»arjc ftreug auf feinem ©rabe auf ber Joteninfel

als Saturn beS SobeStageS ben 13. September 1877

auf. 3)0$ eS fidj itiriit Hon um einen d)aratterifrifd)cn

Aberglauben beS ©rgäblerS tmnbelt, ben tHubolf

Sinbau rebenb eingeführt, ergiebt fid) auS einer

anberen Novelle: »Die f leine Söelt."

$um geflügelten SCBorte ift biefer Ittel beinahe

geroorben. Ibomai 9lfb,burne b,ält bei einem

froben 9Jiabte, ba§ in feinem 3Sungf|cfcHcnt»cim ju

$o!of)ama nacb einem für ib^n glücflid)en Sporttage

ftattpnbet, bie sBette, bie fflelt fei fo tiein gc
roorben, baß jebermann barin einen jeben tennen

müffe. ^reilid) barf bie§ ntdjt ganj buctjftäblic^

uerftanben roerben. $ielmebr glaubt 2boma§
Slfbburne nur fcftfteüen ju tönnen, baf» er mit

jebem cinjelnen feiner Oäfte, beuor er i^n in

5)ofe(uina tennen gelernt, bureb gcmeinfcbaftlidje

ibetannte in irgenb roelcben ^ejic^ungen geftanben,

ibn alfo gcroifferma|en bereits getannt bobe. ^>n

überrafdjenber üBeife gelingt biefeS ßrperiment;
nur 3ame§ ^nvi* cntjicbt ü* ben fragen ber

anberen, alS ob er Mitteilungen über feine 95er«

gangenbeit fürdjtete. M18 bann nad) einiger ^eit

ein trüber 2lfbburneS in \J)otofjama eintrifft, er<

jäl)lt er fogleid) am erften Abenb in berfelben @e<

fellfdjaft — SamtS ^eroiS t)atle ftcb, entfdjulbigen

laffen — eine fjörfift fpannenbe C§e'd)id)tc oon einem

flüchtigen 93erbred)er, burd) bie bie Jb^eorie beö

33ruber§ oon ber „flcinen SCBelf roiberlegt roerben

fotl. Seit langen ^cfyztn roirb ber feinem oollen

Kamen nad) betannte 5Bcrbred)er, ber einen SHorb

unter ben erfcbroerenbften Umftänben oerübt bat,

oergebenS überall in ber 9Belt gefuebt. ^n SDBirt'

liebteit ift aber gerabe biefe sJlorbgefcbicbte ber

überjeugcnbfte ißeroeiS für bie „tieine 9öelt", benn

3ame§ ^eroiS, ber fid) allen 9tacbJorfd)ungen

innerhalb ber ^rembentolonie oon $)otol)ama ent<

jieben roolltc, ift ber"gefud)te 3Jerbred}er. $n bet

©cfeüfdjaft, bie gu ffi^ten beS an bemfclben Sagt

eingetroffenen 3)aniel Afbburne oerfammelt roar,

hatte niemanb eine 9lf)nung oon biefem 3ufammen<
^ange, ^ameS 3teroi§ erfährt jebodj am näcbften

Morgen, roa§ am Slbenb juoor über fein ^erbredjen

enthüllt roorben ift, unb ba Daniel SIfbburne ihn

perfönlid) tennt, mu§ er aus bem ffiege geräumt

roerben.

$n bie 3)arfteHung biefer unfer ^ntereffe oom
2lnfana bi§ jum @nbe feffelnben Vorgänge oerroebt

ftubolf £inbau eine gange ^ieibe japanifeber Rultut

fd)ilberungen, roie er benn auch fein SDrama aus

ber ^rembentolonie in ^)otobama in 3ufamtnen:

bang mit einer politifdjen Umroäljung in ^^pan
bringt. ^ameS ^eroiS, ber mit ben japanifaVn

SanbesfUten aufS genauefte oertraut ift, nimmt an

ber SJerfdjroörung oer neun fionln, ber h«rrenlofen

(Sbedeute, ben regften Anteil unb oerliert babei ba*

Sehen. 9ll§ bann aber nad) einer Weibe oon
fahren ber 2aif un, gegen ben bie SBerfrfjroörung

ber neun Sontn gerichtet roar, geftürgt roirb, unb
ber Mitabo auf bem Stbrone be3 „Meiches ber auf-

Sehenben Sonne" r^errfc^t, roerben bie früheren

tebeHen als gelben unb Märtnrer oerehrt.

So geigt ftcb roieber bie fteptifdje Sebent
philofopbte VKttbülf StnbauS, bem ba§ nil admirari

gut groeiten Katur geroorben ift. jYameS ^eroiS,

ber Mörber au§ fiimerict, ber in ?)otobama, um
ba§ erfte Verbrechen nicht enthüllt gu feben, einen

neuen Morb oerübte, geniefet tyutt tn f^apan

beinahe göttliche Gehren. »
s^id)t weit oon ber Stelle,

roo bie neun Sonln, ißerbrechern gleidj, eingefcharrt

rourben, erbebt fid) jciu ein tleiner Xempel, ber

gum Anbeuten an bie für ben Mitabo ©efatlcnen

errichtet roorben ift. Um ben iempcl grünt ein

freunblidjer ©arten, ©r roirb forgfältig unter-

bauen, unb im Sommer fpriefjt unb blüht cS bort

Auf bem einen ©rabe, ba§ etroaS abgefonbert oon
ben übrigen liegt, ftcht ein fd)öner Ramelienbaum,
beffen rote unb roeifte Slumen im SBMnter fdjon gu

blühen beginnen. 3>a§ ift ba§ ©rab bcS ftübterS

ber fionin. Kiemanb fann feinen Kamen nennen:

fein Urfprung ift in Tunfei gehüllt, roie bie Abfunft

fagenhafter ffrieger ber tßorgeit. 3)er rounberbutftige

Soltsmunb aber ergäbet, roie fein furchtbarer Slict

bie Mörber, bie ihn oerfolgten, gurüetfebreette, fo

ba§ teiner roagte, fid) ihm gu nahen, bis crenblid;,

oon einem oergifteten Pfeile tätlich getroffen, auf

bas ©eftcht fiel unb feine furebtlofe Seele au£«

haudjtc: roie eS bem gelben gegiemt, ber fterbenb
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bie ©rbe tüffen fott, auf ba§ fte, bie barmhor ji^e

«Mutter adeln, in ba» oom lobe bcfiegte Slntlilj

fdjaue."

2ll§ I bornns Qij'fiburnc unmittelbar nnrf) feiner

Sinfunft in Olotohama bem cnglifcrjcn Ronful feinen

^ßaf» oorlegte unb feinen Warnen in bie iücatrifel

beS ftonfulatS'ftegifterS eintragen liefe, erhielt er

bie Kummer 13. $n ber ftrembenfolonie fü^rt er

bemi and) ben iBeinamen „Diufanban", bie

japanifcbe ©e»eid)nung für »Str. 13*, roetl er bei

jcber ©elegengett über baS grofje unb unoerbiente

3Jti&gefd)ia flagte, $nbaber biefer SHatttfel^ummer
getoorben ju fein. 9iur liefje fid) etnroenben, ba&
md)t er, fonbern fein trüber fpäter erntorbet roirb.

Dafür bat SKubolf Sinbau, ber fetbft an foldje

unglücfltcbe ÜBorbebeutung glaubt, bie ©enugtfjuung,

baß bie peffimiftifdjen 3i«trad)tungen, bie Di)omaS
Slffjburne an bie $abl 13 tnüpft, firti gerabe auf
ber Seite 13 ber ©rjäblung „Tic tieine SBelt*

oerjeidmet finben. Dod) biefe ©mroenbungen gegen

bie abergläubifdjen 5lmoanblungen beS im übrigen

fo realiftifdjen ©t^riftftetterS müffen roett juriitf«

neben hinter ben aufjerorbentlidjen JBorjügen feiner

iapanifeben unb d)inefifd)en ©titenbüber, bie jugtetd)

ben SRabmen für bie Darftedung ergreifenber

WenfdjenfcbWfale bilben.

Der fünfte SBanb ber „©efammelten SRomane
unb Siooeden" enthält eine ganje 9teibe fold)er

japantfdjer unb d)tneflfd)er ©cfd)id)ten. Ter Stiel:

„iReifegefäbrten", ber an ber ©pifce biefeS SanbeS
ftebt, umfafjt gleid)fam ben gefamien 3[nbalt, ba
bie einzelnen ÜRooeden auf ber gabrt von $ofoboma
nad) San Francisco an Sorb beS „ Sljar/' crjäiut

roerben. (Sine biefer Novellen: „Der lange §oflänber",

ftebt in cbaraftertftifd)em ©egenfatje ju ber ©r«

iäblung „Die flehte Sßelt". ©bangbai ift ber

Scbauplaij, auf bem ©eorg 93üdmer, „ber lange

.fcodänber", oon feinem roibrigen Sofe betroffen

roirb. Söäbrcnb aber „Die «eine Söelt" einen

Skrbredjer aufroeift, ber fid) ber irbtfd)en ©eredjtig«

teit ju entjteben roelft, mufc ©eorg SBüdmer febr

lange unter bem grunblofen üßerbadjte, einen Dieb'

ftat>l oerübt ju baben, fdjtoer leiben, unb als fid)

bann feine oodftänbige Unfdmlb erroeift, ift er ein

gebrochener 3Jcann, ber, obgleid) feine ©atiin unb
bie ftreunbe in allen 9loten treu ju it)m gebalten

baben, elenb jugrunbe gebt. §at er freiroitlig

ben Dob im Strome gefudjt? Sßodte er bort baS
Kergeffen für immer finben? Die Ahnung biefer

gigur ift roleberum mit 3Jleiftert)anb entworfen.

9tubolf Sinbau jeigt in feinen Stooeden bäufig

eine ausgeprägte Neigung für bie SBebanblung

fduoieriger Probleme beS ©trafredjtS. 9lud) ge»

lingt eS üjm, roie fogleidj in ber erften Wooede
ber gefammelten 2Berfe: „3m faxt oon SBtderS",

bie im nörbltcben granfreictj fpielt, bie mannigfad)
oerfdjlungenen gäben ju entrotrren. Die menfcglidp
9catur unb baS attenfdjenber} bleiben eben unter

aßen 3onen bicfelben. SßBie ber Skrfaffer aber

bier unb ba ben ©eroeiS erbringt, bafj Mbgrünbe
im 37tenfd)ent)eT3en, bie tiefer als bie £>öüe finb,

lfi|t er unS nid)t minber erfennen, roeld)' eble

perlen b&ufig auf bem innerften ©erjenSgrunbe
ruben. sJßot)t ift ber Ditel ber 9coocae ,,©ute

rtJcfclIfcbaft" fronifd) gemeint; lägt ftd) bod)

taum ein größerer fiump benfen, als ber unroiber*

fteblidje Olioier Dreffan. ber fid) bann als ftalfd).

fpieler unb ^odjftapler entpuppt, in ber beften

parifer @efellfd)oft aber ebenfo mie in ber oon
Slleganbre DumaS fils alS demi-monde getenn<

jeid)neten ade ^rauenberjen beriieft. Slud) in biefer

VtooeQe roet§9lubolf Sinbau burd) anbereSbacaIterc
ju oerföbnen, unter benen Sit *Rid)arb ^>aroeo be«

fonberS fnmpatbifcb ift- >&x <ti
fin Original,

ein alter ^una^cfcUc, ein 3Jienfd)enfeinb. ©r bat

meine Diener beftodjen unb befud)t mid) nur, roenn

biefe ihm oor ber Dbür fagen, ba| id) mit (Sbmunb
adeln bin. 9lber er ift mein befter, juoerläffigfter

^reunb, unb er ift aud) ein alter, fixerer ^teunb
SbmunbS." ©o fdjilbert bie Baronin Wade oon
SJieuoiae ber Gräfin Wartba Darat ibren unb
ibreS ©atten ^reunb, Sir fttdjarb, als fte ibm
bei ihrer @pajierfabrt in ben S^ampS ©lofeeS be>

gegnen.

911S bie beiben gefeiertften grauen oon ^8ariS

galten bie „feböne ©räfm" unb bie „fdjöne 95a«

ronin* jur ,$cit ber ®lüte beS jmetien ftaiferreid)S,

unb ber ^uSfd)nitt, ben 9lubolf Sinbau unS aus
biefer „«lütejeit- giebt, lägt an reali|tifcber Ireue
nicbtS ju roünfd)en übrig. 2Biefen nid)t bie grauen
biefer ®efellfd)aft aud) bann, roenn fie feblen, eblere

3üge auf, fo müfjte bie ganje Slrmofpbäre nod)

mehr an oergifteten Sumpfboben alS an „gute ©e«

feüfcbaft" erinnern. DaS Dreiben in ben Älubö, bie

üBerfübrungStünfte aller 9lrt roerben aufS anfd>aulicbftc

bargeftedt: nur baS §eim ©ir 9lid)arb ^jaroeoS

ftedt eine &rt ^uflucbtSftätte bar, unb biefer beroäbrt

ftd) aud) als {uoerläfftger £>elfer in ber -Jiot. Steht

eS nun im ©egenfa^e ju ber Theorie, bie SRubolf

Sinbau in ber 92ooede «DaS rote Dud)" über bie

adju jäh fd)liegcnben Ütomane oorträgt, baß er

feinen frreunb ©ir 9*icbarb fd)liefelid) nod) fein ^pen

für bie feböne ©räfin lUartba Darat entbeefen lagt?

'2i>ir erfahren nur febr roenig über bie roeitere ©nt*
roidlung beS jroifdjen ben beiben für baS Seben ge«

fdjloffenen ©bebunbes. Da| fie glüeflid) geroorben

ftnb, fönnen roir nur auS ti)ren oom 93erfaffer jur

lebenbigen 5Infdjauung gebrachten Cbarattereigen«

fdjaften folgern. UeberbieS ßebört bie ©räfin SJtartba

oon §av& auS nid)t ber parifer ©efedfd;aft, fonbern

einer alten tialientfdjen ^atriuerfamtlie an. „©ie
halte baS golbig glänjenbe, fd)öne ^aar, bie rounber«

oode Hautfarbe ber blonben ^[ialienerin; it)re gro&en

bedbraunen v3lugen, um eine ©cbattierung bunller

als baS £>aar, blichen träumerifd), mübe, traurig;

ber Wunb roar ftreng, §u ernft beinah für baS
junge, fdjöne Äntli^.

-
9lud) roürbe man bei ber

3lnnabme feblgeben, ba| IRubolf Sinbau in feinen

©rjäblungen auS ^ariS bie SluSlänbcr mit ICorliebe

eine banfbare 9lode fpiclen lä$t. Vielmehr erhalten

roir regelmäßig ben ©inbrud geroiffenbafter Cbjef«

tioität.

3n bem Vornan „Qrod ©eelen" ift eS benn aud)

gerabe eine ,\taiienerin, bie nad) bretjäbriger tinber*

lofer©be oerroitroetc Warquife^rene vrö be93erbiere,

bie ben in ben ©alonS beS $aubourg ©aint*©ermain
oortrefflid) eingefübrten beutfdjen gretberrn ©üntber
oon 9öilbbagen einem fläglicben Sd)iffbruche ent«

gegentreibt. IRubolf Sinbau legt in biefem uloman
oodgiltigeS ^cugniS oon feiner wgabung^ab, bämo«
nifcbeftrauengeftaltenjucbaratterifieren. iffiobl gelingt

eS bem burd) männltcbe Sd)önbett auSgejeicbneteu

SJreibean oon ©tlbbagcn, ftd) loSjureifien, als er im
$ab" 1366 alS Dffisier unter bie SBaffen gerufen

roirb. 9lud) glaubt er nacb, bem Äriege, in bem et
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fdnoer uerrounbct rourbc, fic^ für immer befreit ju

baben; ja, bei einer ©rfrolung&reife um bie 3Belt

ocrlobt er fid) mit einer fdjönen Jfalifornierin,

giorence ©tlmore, fo bafj er gegen neue 9lnfcd)tungen

gefeit ju fein glaubt, al§ er auf ber #eimfabrt nad)

3 cutr rtilanb ftd) einige Ja.70 in ^äris aufhalten
roill. 35er ßufatl fübjt ibn jebod) in ben t$bamp3
(glofeeS mit $rene jufammen, unb fo roirb fein

Sdncffal befiegelt. Diesmal oerroictelt er fid) fo

feft in Sdwlb, bafj er feiner SJraut roortbrüebig

roirb. 2ll§ er fid) bann oon ^rene ©erraten fiebt,

bricht ade§ für ifm jufammen. Der Rrieg oon 1870
bringt ibm jebod) bie nid)t mehr erhoffte ©rlöfung.
3Bte felbftberoufjt tritt er nun ber bämonifdjen

tJrauengeftalt beim 2tbfd)iebe entgegen. „Sie tjatte

jebe ©eroalt über tt>rt oerlorcn. TOdjtS, roaS

oon tyr fam, tonnte tlm in jenem Slugenblicfe be«

rubren. Der freubige Stolj, fid) frei ju roiffen, frei

oon Sd)roäd)en, oon Scbmad) unb flränfungen, cr<

füQte fein ganjeS SBefen. Seine 2lugen, bie feit

•üKonaten matt unb mübe geblieft batten, leud)tetcn

in frifebem ©lanje."

SEBobl moebte roäbrenb beS ^elbjugcS, als er

tapfer fämpfte, fein SebenSmut rofeber angefärbt

roorben fein, nad) bem Rricgc füblte er bod) oon
neuem, bafj er felbft fein ©lücf für immer jerftört

babe. $n ber SBalbeinfamfeit feiner 00m SBater

ererbten $efit}ung feljen roir ibn bann natb ^abren
roieber. ,Da8 33tlb ^renenS, bie ibm ©lücf febulbcte

unb ibn unglüdlieb gemaebt bat, ift in feiner Gr«
innerung ntcfjt erloftben, bod) fteigt fie nur nod)

feiten, in
;
;iuifd)enräuinen, bie immer größer roerben,

ernft unb fdjön oor feines; ©eifteS 3luge auf; aber

an ftlorence, bie ibm i^r ©lücf anoertraut $atte,

ber er ©lücf febulbete, unb bie er unglficflid) ge<

macht fjatte, benft er in uncrfdjöpfHcber SBcbtnut,

9teue unb ^ärUtdjteit. tyx SBilb mit ben ©orten:
.deinem etnjigen Sieblinge!

1

ftebt jroifcben bem
feines! SJaterS unb bem feiner SJcutter. ©ein legier

"©lief, efje er ftd) beS ÄbenbS jur Stube begiebt,

roeilt auf ben SMlbniffen ber brei geliebten

Doten, unb tt>t Slnbenfen lebt unjerftörbar in

feinem ^>crjen, bis? er fid) ju bem Sdüaf nieberlegen

roirb, aus bem fein Grroadjen ift." — Der $aueb
ber Scbroermut, oon bem bie meiften ffirjäblungen

URubolf fiinbauS burebroebt finb, oerleibt aueb bem
ÜRoman „Qmi Seelen" einen unoergefjlirben SReij.

3|!incrbalb beS sJtat)menS biefeS pfncbologifd) fein

burrfjgefübrten SHomanS entrollt ber 5Bcrfaffer jugleid)

ein Äulturgemälbe beS jroeiten RaifcrreicbS, über

bem bereit* ©croitterfcbroülc brütet.

„fiiebeSbciraten" ift ein anbercr 9toman SRubolf

SinbauS betitelt, ber in ben ©efammelten Sföerfen

cbenfo roie bie djaratteriftifeben 9teife«@rmnerungen
aus Gfjina unb 3aP°" uni) °k ficbenSroaljrbcit

fprübenben Sfijjcn au§ ber Dürfet biSber feine

Aufnahme gefunben bot. Dafj roabre Siebe fd)licfj=

lieb über alle #inbcrniffc fiegen mun, licfje fid) al§

bie sJiut}anrocnbung beS SRomanS „Sicbesbetraten"

bejeiebnen, faüsi ber s
5erfaffcr fidj überbaupt in bie

bleibe ber 5Roman|cbrift|tcller einfügen liefte, bie

Ibefcn aufftellen unb beroeifen roollcn. dagegen
gelten oon flitbolf SJinbau in ooHem %fla$e bie

3Bortc, bie er einer feiner $tguren in ben 5JJunb

legt: ,1;icfene5 unb ibaeferan rourben meine fiieb«

linge, unb id) fdjöpfte ausi ibnen 3!terad)tung für
fal|d)c ©cfüblffcbroelgerei, für Unroabrbeit unb
Rlciulid)teit unb anbcrcrfcitS ^reubc an ©infadj^eit,

s2lufrid)tigfeit unb felbftlofer Eingebung für gute

iRenfmen unb gute li>aten." ^>ier geroäbrt unö
dtubolf Sinbau einen rocrtooQen ©inblicf in fein

eigene^ reid)e3 ©emütsileben.

SBobl burfte bie parallele mit «roSper 9Jce«

rimee, bem realiftifeben fran)öfifeben Siooelliften, in

cinjelnen fünften al§ jutre^enb bejeiebnet roerben;

oor blefem bat Stubolf Sinbau jebodj ba^jenige oor«

au-:-, roofür in ber franjöftfcben Spracbe nid)t einmal

ein bejeiebnenber vJiame criftiert: ba§ ©emüt. 3n

ber ÜJtebrjabl feiner dtomane unb sJlooellen finben

roir eine ©eftalt, beren ßf)araftereigenfebaften gleidj«

fam au§ ber beulfeben «olßfeelc gefdjöpft fmb.

hinter folgen bureb, itjre 'ißlaftif auslgejeicbneten

mffwen birgt ftd) roobl häufig ber «erfaffer felbft

Wöge biefem bcfdjieben fein, aueb in 3ufunft bie

beutfebe fiitteratur burd) reife $rtüd)tc feinet rourjel«

edjten unb rourjelfeftcn lalcntc, ju bereiebern, foroie

burd) bie Jbai ju geigen, bafj beutfd)e „Heimat

fünft" im erweiterten Sinne aueb fern 00m 3toter«

lanbe auf§ erfreuliebfte gebeten fann.

Bücher vom Zobc.
Van «rn» tirnn r<iu(tt«r (»etil«).

, . . , <»Oit)brui nerbsicio

^Ä^öcbft fettfam ift e§, ba& bie ^eroorragenbften

qmK 9ioman« unb 9cooeHen*2)ia)ter Scb'^ebene.,

ferner oon Öeibenftam, ©uftaf af ©ei jer<

ftam unb $cr .^allftröm, in ibren im
Verjähre erfd)ienenen SBerten faft auSfcbltcIlid) 00m
Zobe tünben, 00m Jobe in feinen oerfdjicbenen

Birten, ©inmal erfd)eint ber Job aB bie notroenbige

^olge ber Saaten ber SJcenfdjcn, bann tommt
er urplötjlid) unb rei&t bie ^Jtcnfcben in ber iölütc

ber ^a^re ober mitten im hoffen auf Sebentigtüd

binroeg, ober er ftiht lange oor ber Sd)roeQe als

ber geabnte unb mit fangen erroartete glücfjer-

ftörenbe ©aft. Unb faft ade biefe SßJerfc oerraten,

ba§ fie auö eigener 2eben§crfabrung, aus einem
inneren ©rlebniä tievans geboren finb.

$en Job al§ ^olge einer fdmlboo(Ien % bat

b,at ferner oon ^>eibenftam in feiner ©rjäblung
»St. ©corg unb ber Xradjc" unb in ben tleincn

bramatifd)en 2)id)tungen »2)er STOabrfager" unb
„©ottesgeburt" bargeftcOt *). Der grofee Scciftcr

Slnbreaä, ber für bie ftocfbolmer Stabtfirebe in

Sten StureS Auftrag ba§ ^errlicbe Silbni?

St. ©eorgss im 5?ampf mit bem $>rad)en unb
mit ber betenben ^Jrinjeffin febafft, roirb »roie

ein Dieb" nicbergcftod)en, roeil er „baä ©rbcnleben
jroeier ^tenfeben jerftört bat", bie im Sonnenfdjein
00m borgen bis jum %benb, roie ^öglein fingenb

unb jroitfcqcrnb, mit einanber lebten. %u§ bieier

glürflidjen @bc bot er bie ftrau bcrau§gcriffcn, obroobl

er mit ibrem ©atten treuefte ftrcunbfebaft gefd)loffen

unb fieb ibm als »33eräcbter ber Siebe" offenbart

bat, fo bafj biefer ibm obne SJtifjtrauen »baS Ciebfte.

roaS er auf ©rben befa§", fein ÜBeib, jum iDJobell

für bie ^rinjefftn gab. Qn feiner 9lrgloftgfeit

afcjnt er nicbtS oon bem »Diebftabl*, um ben fc^on

•) „St. (iiiran im-Ii Dniken" (,,£t. Wforfl unb btx Tra<be"'

Griohhinflen oon 4'crner oon .^eibenftaut. „Bh'Klcrnii

(„Sit trüber"), ..Spimanfn" („ttt ayabtfaßft"), „Gada
Fmk-lw' «„«eburt Wott«"), Stoifbolm, fllb«t iPonnift^

Verlag.
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foft bie ganjc (Stobt weif?, unb glaubt ba§ Jürchter«

liebe crft, als ber SJteifter e§ felbft burd) berebteS

Sdnoeigen eingcftebt. Da ftidjt er tbn mitten in b«t

iJolfSmenge nieber . . . So nimmt baS ©ilbroert bie

©ebeutung be§ SlampfeS mit ber Sünbe bet Sinnen«

(uft an.

2lber §eibenftam bat feinen alten ^bcaliSmuS
noch nicht oerloren. ?cm tragifeben ©efebitf be§

Untergänge^ breier fRenfcben, bem fcbmäblicbften

©errat am $reunbe rooUte er in „Die Stoiber" bie

Sdjüberung einer Siebe gegenübcrfteOen, bie, „roemt

ber erfte fernere Stampf in ber (Stille auSgetämpft

ift, bie cinjig glüd lidje unb roirt liebe roirb, nämlich bie,

bie nichts begehrt", ©rit liebt baSfelbe SRäbcben,

roie fein ©ruber ftabian, ber ihm einmal gefaxt

bat: „SJcan tann nur ein SBelb lieben, nicht mit

jroet, fünf ober sehn ,eln§' werben', unb bafj biefc

bie einjige bleiben roerbe, bie er lieben tönne. Unb
Crrif null nid)t jum „ftatn" ^abianS roerben; er

tonnte „bie feböne blaue ©lume mit jarten ©Jurjeln",

bie in ibrem ^>erjen für ^abian blüht, „in einen

nnbern lopf umpflanzen", unb er liebt fic fo,

bafj er in ber 9laebt, nad)bcm er erfahren hat, bafj

ftc Fabian liebe, nicht fcblafcn tann unb im ©arten
rote roabnftnnig umherläuft. Sber trotjbcm freit er

felbft um fte für feinen ©ruber unb träumt rcadjenb

oon ihr. Sie roirb ibminbenreinften,fd)önften1raum'

Dorfteßungen „ein unfid)tbareS, ftänbig bei ibm
roeilenbeS ©Jcfen". Als aber ber ©ruber bann
beimfebrt, tt)r bie SBabl freiftellenb, unb fie feinen

Ülugenblict jroeifelt, Hm ju roäblcn, gebt ©rit fort,

binauS inS geben, roirb ein groger, angefebener

Wann, beroabrt aber big 31t feinem Dobe feine ftiUe,

traumhafte Siebe . . .

Der SßJabrfagcr (in bem gleichnamigen Sebaufpicl)

roirb com ©olfe gefteinigt unb oon Apollo fchlieBlicb

getötet, roeil er „mit ben heiligen unb ben irbifehen

fingen gefpielt unb sugletd) ©roS, bem ©ott ber

üiebe, unb Apollo, bem ©ott beS ©efangeS unb ber

SBeiSfagung, bienen rooüte, aber nicht bie Äraft

hatte, fldj beiben voll unb ganj hinzugeben, unb
baber bin unb her fchroantte. Unb in „©otteSgcburt*

opfert ein oerjroeifelnber ©ottfueöer, ber „nur etne

SBelt ohne ©ott gefeben", ftd) auf bem felbfter«

richteten Elitär, ba ein ©ott ba ift, roo einer für

feineu ©lauben ftirbt. Such ein feit ber .ßerftörung

beS MpoIlotempclS umberroanbernber 9lpoUo'©rieftcr

ftnbct ben crlöfenben Dob, ber ihm ju Zeil roerben

foll, roenn ein (Sterblicher fommt unb ihm oer«

fünbet, „ein neuer ©ott fei hn ©egriff, geboren ju

roerben, ein mächtigerer als Apollo". Sange fatj

er, ba{j alle Wenfchen in ihren ^Religionen nur um
rein roeltliche Tinge, ©eremoniecn, Sinnbilber unb
Auslegungen ft ritten; aber nun hört er, bog „bie

hielt bereit ftebe unb auf ©otteS ©eburt roarte".

7 iefe tleinen bramatifeben Dichtungen ftnb auS«

irtilicBlid] ^beenoertörperuugen ohne aüeS bramatifebe

lieben; bagegen ift „<St. ©eorg unb ber Drache' eine

gut aufgebaute unb bargefteHte ©rjäblung mit oor«

'

trefflicher Gbaratteriftit in bem luftigen, glüctltehcn

unb boeb ftetS a ber
n
'Den ©bepaar uno in ber eigen«

artigen, problematifcben ©eftalt beS ©ilbbauerS.

©eim ^erannahen ber Rataftropbe ift bie StimmungS*
maierei vortrefflich.

^allftrömS neuer 'iJcoocflcnbanb.,Thanatos•'••)

') (fritfcitn, mit bie fofßenbcn Sänften ^cillftröniä, in

in 6. A 6. «emanb« iktlog in Stotftiotm.

mit feiner überaus feelenocrtieftcn, teilroeife fubjcf»

tioen ShfltafterbarfteHung unb malerifcben Stirn«

mungö» unb sJ2aturfcbilberung, ift ausfcbliefelid) bem
SQ3ir!en beS SobeS geroibmet, unb auch fein Drama
„Bianca Capello", bas ebenfo unbramatifd) ift roie

fein Sagenbrama „Grefven af Antwerpen" unb
nur bie allmähliche Sntroicfelung eines feltfamen

©eibeS barbietet, hanbelt 00m Jobc, unb jroar 00m
plö^lich eintretenben, mitten im Streben unb ©lüctS«

hoffen, ober oon bem unerroarteten frören com
Dobe eines geliebten 3£efenS. £>allftrömS Auffaffung
uom Xobe giebt am beften bie Schilberung einer Statue

in 9lom in ber "Jlooellc „Thunatos -': „Sie ift febr

milb, fehr groft unb febön. Sange t>at man fte für

ben CSroS gehalten unb oerrounbert betrachtet." 3n
biefer ^conefle „Thanatos" tehrt ein junger SKann
„mit bem ©lauben beS SübenS an baS ©lücf" oon
einer 9teifc nach Italien juräd* unb eilt auf ein

©ut 311 einem febon lange im Stillen geliebten

jungen Weibchen, ber er nichts baoon verriet, unb
roirb oon ihrer Scbroefter unb anberen ftinbern beS

öaufe - in nichtSahnenber tinblicher Unfdmlb y.v.n

©rabftein ber ©dichten geführt, roo er m I brauen

ausbricht, ben Rinbcrn feine Siebe fdjilbcrt, aber

Iroft in ber obigen Sluffaffung 00m Dobe ftnbct.

6in ähnliches Schicffal trifft in „©ine einfache

Dragöbie" einen sJ)lann, ber ftd) auS bürftigen ©er=

hältniffen burch feine öefcbäftstücbtigteit 3um roohl»

habenben Spanne emporgearbeitet hat unb ein

©auemmäbchen, baS in Der Stabt im Dienft roar

unb mit ber er roeaen ihrer Düchtigteit, ©efonnenbeit

unb ©raoheit hofft, eine glilcflid)e ©he führen 3U

tonnen, beitaten roitl. 9lber auf bem Sdjiffe trifft

er ihre ©Item, bie bie Seiche ber im ftrantenbaufe

geftorbenen ©eliebten im Sarge heimholen, „©r
(tieft einen .^ammerfebrei auS, ber über baS gatm*

Sd)iff Siiniriiadtc unb ade anberen Seute 3um
Scbroeigen brachte". Unb bann roill er bie Seiche

fehen! ©r tann eS nicht glauben, bafj fte tot ift!

©or roeniglagen reichte ftc ihm beim Mbfcbieb bie$anb
unb läcbelte babei ! Unb bann crsäblt er uon feinen ©r«
inncrungen an fie. „Unb unter ben traurigen QBorten

roud)S bie Segenbe 00111 lobe hcroor, bie Sage, bie

oictleicbt wahrer ift, als bie ©Mrtlicbteit. ©S roaren

feine unb feböne ©efühle unb ©über, bie fie her«

oorriefen, nur fcblicbte Hütäglichfeit oon erfällten

©fliehten unb gutem ©Uüen unb ein biScben ^reube;

aber eS tarn eine geroiffe roehmutooüc ©röge hinein

burd) bie fteierlidjtcit unb 9luhe beS DoneS."
Glitten im ©rträumen neuer SebenSgenüffe unb

im ©rtennen, roieoiel Schönes er erlebt, finbet ber

uertommene ©utSbeftbcr „Wclchior* in ber gleicb«

namigen ©rsählung bei einer nächtlichen Schlitten«

fahrt ben Dob im Schnee; aber biefer lob roirft

roie eine ©rlöfung; benn feine Hoffnungen roären

nicht erfüllt roorben. ©r ftirbt in höcbfter innerer

ScbenSfreube.

IHoch ergreifenber, noch fd)öner ift ber Dob beS

Söroen in ber ©rjählung „Der Söroe" gefdjilbert:

„Sein ©lief roar feltfam traurig, oerjn>cifelt, aber

majeftätifd). ©ro§ unb golben erroeiterten fich feine

Augen unb ftarrten noch roeiter hinaus als früher,

vorbei an ben grauen Käufern mit Sonnengolb
auf ben Schieferbächern, unb er oerftanb, baft feiner

Dräumc flüchtige ©über einft ©3trtlid)feit roaren,

baft eS eine roeite, öbe ©bene mit Sonnenbranb
gab, baß er ba gelebt unb bafj er gefebaffen roar

für biefe Söelt unb nicht für ben Jtäfig." Unb ben«
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fetten Sörocnblid fiebj ber einft oon bem frei»

gctoorbenen Söroen oerfdjonte Orlanbo, als et bem
ifcjm oon fetner SHutter aufaejnnmgcnen <ßfltd)tgebot

ber 9tad)e folgt unb ben fdjon oom Sdjidfal fdjroer

beimgefudjten SJlörbcr feines OtoterS tötet, tn beffen

im lobe erlöfdjenben Stugen: „fein #afj mar barin,

fie büdten unenblid) roelt unb unenblid) ruf)ig ooH
3Bet)tnut unb ftoljer, ftiüer Unterroerfung mit fetjenber

©eroi&bctt ftmauS." Tiefer SBttcf ertötete feine

Träume nad) 3ftad)t unb £>crrltrf)fcit unb trieb ifjn

in bie SBelt I)inauS, er nnifetc felbft nidjt, rool)in.

TaS w$eimlid)e ^bntt" fpielt mitten in bemTobeS»
roüten ber franjöfifdjen SRcoolutton imifäen einem

Beamten, einem ftiüen Träumer, unb einer oerfolgten

jungen 9lriftotratin, bieertrotj feiner SBciberoeradjtung

bei ftd) mit SebenSgefatir oerftedt. ©in unfdmlbigeS

ftbull, beffen 3aUDCt nut i" ocr erroacoenben Seelen»

fmnpathie unb in ben näd)tlid)en Träumen oon
gemeinfamem Sterben in Siebe bcftef)t. @r oerfdwfft
ihr felbft burd) Verrat eines 9lmtSgel)eimniffeS @e»
legenbeit jur ftlucbt. fie bann fpäter an ihn

fdjretbt: „SRetn Seben gehört nun ftbnen, roeil id)

eS ,\bnen oerbanfe; oieHeidjt aud) nod) aus anbem
©rünben," „ba fte bei ihm glüdlid) mar unb gern

£>anb in §anb mit iljm get>en rooHe," leb,nt er e§

ab, ba baS turje ^ufammenfein mit i^r für if)n

eine {jerrlidje (Erinnerung fei, bie burd) eine neue

2Btrflid)feü jerftört roerben mürbe . . .

$n einem engen, bumpfigen,tinberreid)en Arbeiter»

beim entroicfelt ftd) ein oerfrüppelteS ÜJtäbdjen, baS
oon ftinb auf an§ 93ett gefeffelt ift, ju einer Träu-
merin, einer „Tornrofe", unb nad) bem Tobe ber

Wutter jur forgenben Settertn beS §au8f>alte§ oom
SJette auS, unb fie mirb fdjliefjlid) burd) ihr tiefet

SßerftänbniS für menfd)lid)e3 Selb bie SSerföb^nerin

jroifdjen bem üßater unb ber Ijeimfebrenben Todjter,

einer totfranfen Eime, bie einft fchnlid) ba§ ©Itern«

fjauS oerlaffen f»at unb oor bem Tobe nod) einmal

bie Sfflutter fefjen miß unb nun erfährt, bafj fte

längft geftorben fei. Unb bie Sdnlberung bes 3Je*

gräbniffcS, bie „Tornrofe" t^r giebt, »eigt, roeldje

i&ebeutung bieS im Seben biefer Seute bat, bafc erft

bei einem fo crfd)ütternben ©reigntS ihr ©efüfjls leben,

ttjrc Cpfertoftltgfeit an§ Sidjt fommt.
$n ßallftrömS Trama „Bianca Capello"

ertennt SBtanca im plötjlidjen Tobe, baft baet Sdjirf fal

mit bem 3Jlenfd)en fpielt, roie bie Mof.e mit ber

SHauS. „Wan oerftetjt nidjtS! 3J?an fpielt mit;

c* fttjelt einen, unb man ladjt! -äJian glaubt ftd)

fdjlteftttd) ftart, meint 2BiHen ju b^aben unb fülilt,

man tann über ade hevrfdjcn " Slber „im Tobe§»

fprunge fommt erft Klarheit !" Sie fd)reit fdimerjood

im Sterben auf: ,SBasi mar id) benn anber§, als

ein irrenbeS, blinbeS Ting im Tunfei '* Tu fdjöne,

fd)önc SDBelt, roarum tjabe id) nidjt gelebt ? sJhtn

ift e§ ju fpfit!* Äber fte battc in ooüften ^ügen

gelebt, ein 2Beib, #ba§ man nie ermübet, anjubeten",

ba§ anfang§ „ba3 Ungeroiffe locft", unb ba§ ftd)

„oom 9Btnbe tragen lä&t, roob^in er roe^t", ba§ ben

erften beliebten unb ©atten faft roiüenloS morben
I8|t, fpäter aber „mit freiem breiftem SBiOen" fid)

ben 2Beg jur 5hone unb jur 3Jlad)t über Seidjen

batjnt unb felbft mit ibrem ©atten, bem ©rofjfyerjog,

einem gegen einen ^einb geplanten ©iftmorbe jutn

Cpfer fällt.

Tas tlefftc unb ergreifenbftc ÜBerf oom Tobe,
ba§ au§ einem namenlofen felbfterlebten Selbe b,er=

aus gefd)rieben ift mit einer Treue ber SebenS» unb
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einer Tiefe ber ©efüb^lSfdjtlberung, roie faum je ein

S9ud),ift ©eljerftamS „®b/eroman"„93rüberd)en"*i,
oon bem er felbft fagt: „TiefeS ganje SBud) ift

ein Sud) oom Tobe unb oom Äampfe mit bem

Tobe, unb bod) Ijanbeli e§ mefjr oom ©lücf, oU
oom Ungtüd. ©§ b.anbelt oon bem „JBrfiberdjen",

ba§ ber ©ngel ber SRutter mürbe, roenn aud) nic^t

fo, roie roir gehofft halten: benn er nafjm fte mit

fid), al§ er ging." TaS 93ud) fdjilbert bie testen

Qafjre einer ©fie, beS TidjterS eigener ©f)e, mit

fef)nfüd)tigen SHücfblirfen auf bie erften $al)re biefet

rounberbaren @f)e mit unjäb.ligen Tagen, SBodKn,
Ulonaten ooü feiigen SiebeSglürfS bis in bie letjten

SebenStage ber ftrau: ,benn eS lag eine 2Had)t i»

ibrem @efüf)l unb ihrem SBefen, bie ihn faft oei<

roirrte, fo bafe er fie ftumm in feine Ulrme nahm
unb fie mit jenem @efüf)l tüfjte, roie bamalS, als et

fte )um erften Wal als IBraut gefügt, unb er unb

fie rougten, g^rßgere Seligfeit gab eS nidjt auf 6rben",

unb mit oöQtgem Slufge^en tn einanber, bafj ftt

anfangs „roerben wollte, rote er", „nid)tS tt;un, rca»

ib^m nid)t gefällt, ntd)tS glauben, roaS er nid)t glaubt".

Unb er ift „fo gut ju ü)r"; fie ift „fo glüdlid)":

„er mei 6 ja niebt, roie glüdlid) er fte gemadjt hm
'

äber fd)on früp famen aud) trübe Stunben unb

Tage. Oft fafi fi* büfter grübelnb ba, unb biSroeilen

meinte fte, unb feine fragen quälten fte, fo ba| eS

einmal eine erregte Sjene jroifd)en ihnen gab

unb tagelangeS Sdjroeigen. Tann fd)rieb fte ib,m

oon ibrer Siebe, bafi er aber nid)t fragen mi)d)te,

roarum fie roeine. — Tie ©rroartung unb ©eburt be$

britten „gottgefanbten" JWnbeS, „baS fte retten foü",

baS jtoar fein 3Jtäbd)cn, roie gebofft, aber ein blonb=

lodiger lieblicher Rnabe mit „©ngelaugen" rourbe,

ber fleine Soen, braebte ^reube unb ©lüd inSßauö,
biefreiltd) balb burd) eine fd^roereStranfbett berSKciüter

getrübt rourbe, in ber fie it)r ©e^eimniS offenbarte:

ne rooöe fid) nid)t ber Operation unterjietyen, fonbern

ü er ben. Tenn fie roüftte fd)on lange, bog fie früt)

fterben roürbe, unb rooQte ftd) einft baS Seben nebmr

n

auS Siebe ju ihrem ©atten, fo lange er jung mar
unb eine anbere finben tonnte. Tennod) gelingt eS

if)m, fte aud) bieSmal burd) ^inroeiS auf Soen
jum Weiterleben )u beroegen. "JUS bann aber

ber Steine im Sterben liegt, roiH fte mit U>m ins

SDteer geb^n, unb als er tot ift, beginnt ein neuer

fdjtoerer Stampf beS 93aterS unb ber Söfjne mit

iljrer TobeSfebnfudjt, inbem fie nur für ben Toten

lebt, für fein ©rab, in feinem ©emad) mit feinen

Sad)en unb im „@eifteroerfel)r" mit it)m, felbft

bann, als fte auf „©otteS ©ebot" unb mit „Soens

3uftimmung" ftd) nod) einmal liebeood ben 3^>ren

roibmet. SJlur furje 3«tt; &*nn fie ertranft, nrfe fie

oorauSgefagt, an bemfelben Seiben, roie Soen, unb

fttrbt nad) oenfclben tagelangen dualen. $QS irr

mann ht ber testen i'üirht an ihrem Sterbebette

roadjt, ftet)t er feine ©b^e unb i^r ©efd)id in oofljtet

Klarheit oor fid): 9(lS hödifteö ©lüd erfebten ibm

immer ein fd)öneS \>eiin. „©t geroamt eines, mit

eS unter Taufenben nur eins giebt; aber an ben

Tob fjatte er nie benfen rooQen. ©r fam aber tmb

nab^m ben fletnen $l,n9c« "«o fie, bie ibnen teurer

mar als aUeS im Seben, alS baS Seben felbft. Sie

roar aber gefdjaffen, glüdlid) ju fein unb bann

fterben ju bürfen; unb eS fam ber Tag, ba eS eine

©raufamfeit roar, fte jum Seben ju jroingen. Sic

•) eto<ff>olm, 6- * ©ernanbt« »trlog.
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lomttc nic^t eine 3eittang trauern unb bann per*

geffen. Bit tonnte nur trauern unb fterben. 2Barum
oerfudjtc er, fic gegen ihren Eitlen unb über it)r

Rönnen ju jroingen? SJerftanb er ntdjt, bafj fte

nur burd) ungeheuere 2lnftrengung jroet §al)xe lang
mit il)nen geladjt, bie lachen wollten, unb mit ihnen
gefpielt, bie fpiclcn roodten? 35a§ tarn batjer, roeil

er immer geglaubt hatte, er tr)ue aöe§ für fte,

roagrenb er nur für fein eigene! ©lüd gearbeitet

hatte, ©erabe rote er in retigiöfen fragen immer
nur im ©ebäebtnis behalten, toas fte nad) feinem

©unfd) fptadj, unb aüe§ uergeffen, roa§ fte baroiber

fprad), fo bafj fte lange gemeint hatte, er wollte, bafj

fte feine freien religiöfen $tnfd)auungen teilen fodte,

unb nicht roagte, ihm ftu fagen, "oaf; fte an ©ott
unb ein Sieben nad) bem $obc glaubte, ja an einen

Seelenoerfehr in biefem Cebcn glaubte nach bem
lobe bes tleincn cum, ber fte befudjtc, unb bafj

fte täglich betete. <£r erfuhr es erft, als er felbft

3meifler geworben unb nicht roufete, roaS er glauben

fofltc, unb er fühlte ftd) fdjutbig." SßJenn er aud)

nie „gerooüt" hatte, bat; fte ihre ^Infchauungen
änbern foüte, rnenn fte ftch ba§ auch nur in ihrer Siebe

eingebilbet hatte, fo hätte er bod) fehen muffen, bafj

ihr ihr ©laube fo teuer mar, bafj er fte niemals

auf bie Sttögliehfeit anberer Slnfdjauungen hätte hin 1

weifen foHen. „2Bte hat fte ihn lieben tönnen, ba
er fte fo, gegen feinen SEöiflen, geplagt hotte?" —
3m 'jobesaugenblfcf nad) ftunbcnlangem ütlngen

*u fpreetjen, ftiefj fte SBorte heroor, bie biefe ftrage

beantworteten: „ftd) t\abe (Sud) fo lieb!"

Qtlcm erffcr Q#affengang.
S3<m f«li«* Kcbtnbfr 9 («etltn)*).

— — (91o(&brucf Drrtietcn.i

ift mit bem erften SBucfj Wie mit ber erften Siebe;

man fonn Chupfutbungen, wie biefe, nur einmal

im Öeben hoben, wenn fte neu ftnb unb barum mit

einer Straft Witten, bie, noch frei bon jeber ^Berechnung,

einem natürlichen ^mpulfe 31t gehorchen fdjeint. ©ie

prägen fid) ber Srinnerung mit tiefen ©puren ein, bie

feine fpätere 3*it öötlig Derwifebt, ©chatten, bie lebenbig

»erben, fobalb ein unerwarteter Stct>tftrctr)l, ein fpmpa«

tbifäer %on fte trifft. Die aweite, bielleicht erft bie

britte Ctebe — benn mir finb ntljumal ©ünber! — mag

ju glücklicherem (Snbe führen, bo« jWelte Suct) größeren

erfolge« ftch rühmen: einerlei, ber Sauber ber erften

Siebe, nie ber be« erften Suche« febrt niemals, niemals

roieber. Stile freunblictjen ^üuftonen ber 3u8e"b Der»

btnben ftch mit ihm, alle Cualen, alle Hoffnungen; roenn

man erft einmal enttäufcht n>orbeu tft, bann glaubt man
nicht mehr fo balb, man wagt nicht mein-

, man erwägt.

•) M. 3uni b. 3- »oüenbet 3"li u* iHobenberg

fein 70. fiebtiKjaljr. Hnferem mebrfadj anSgefprodjenen

«runbtü&t, Äalenberjubilaen nidjt jum 3(nla& litterarifajer

fetürbigunaen ju nefjmen, tönnen mir bieSmal um fo leichter

treu bleiben, al* bie ißeriöiilitfjfett tliobettbcrgd febon 311

Hnfang bitte* 3abrgang« ($eft B) bei ber SBefpredjung feiner

man jögert jit gewinnen, wo man an« Verlieren benft,

man ftürjt fid) ntdjt länger ooü göttlichen Ceidjtftnn«

in ba« Unbcfannte, mit welchem bod), inbem e« ent«

fchwinbet, bc« Dafcin« fchönfter 9teij fid) erfdjöpft- IN
fchwinbet bie ©pannung, welche w grofjen Jb.nen

1
Dornt, wenn fie fte gleicbwohl nicht pollbringt: e«

fchwinbet bie naibc Selbftübetfchäöung, welche bie

hßcbjtcn greife träumt, betör fic bie bornigen Sßegc

Iennen gelernt, bte felbft ju befcheibenen Qicltn führen;

ba« @cheimut« unb <äcbeimni«DotIe fd)n)inbet, au«

welchem olle btefe 9iegungen berDorgegatigcit ftnb.

„Da« ©chweigen tft ber ®ott ber (SIßdUchen- — unb

ift c« nicht nur für Öicbenbc. Sprechen fönnen, wenn

man fprechett bürfte! SBcIch ein ti 0 Iber 3wattg binbet

bie ©eele, bie fid) ihre« @lßrfe« bemugt tft! Sic bod)

über ben 9llltag hinau« unb feine ©tintiuuttg erbebt

biefe ftiDe Sicherheit, btefc« UebermaB pon greube,

welche« bie Ukuft ocrfcblicpcn mufj! Schwebten mir

bamal« nicht wie in einem Gimmel, unb ftnb nicht bie»

jenigen 31t pretfen, benen ein Stnbenten baran geblieben,

nachbem fie lange Wieber auf ber 6rbe wanbeln? Slüe

bie fügen Söonucn unb ©ehmerjen ber erften Siebe, bie

fiub mir 51t teil geworben mit bem erften iöuetje. Denn
eö ert'chicn anonym.

Unb — um in biefem wabren S3efcuntni« and)

gattj bei ber Sbabrljeit ah bleiben: e« War noch nicht

einmal ein 93ueh, fonbern nur ein £>cft oon Pierjehn

©eiteit unb auf jeber nicht« al« ein Sonett.

Qd) war, al« id) fie fdjrieb, auf bem weilanb für«

beffifchen (SPiunafium jit {Rinteln, Oberprimaner unb

bietjt öor bem Abgang. Öateinifcfje 33erfe muftten Wir,

beutfdie burften wir machen; aber fte bruden laffen —
wer hätte baran gebucht? Die ®cftf)irft>. feine« erftnt

Such« erzählen, möchte wohl bem einen mehr, bem

anberen Weniger gelingen; aber wer ergUjlt bie @cfd)ict)te

feine« erften ©ebietjt«! 3Ber fchtlbert, wann unb wie

biefe befonberc gäl)igfeit bc« menfd)lichcn ?lu«brud« im

Sruaben erwad)t ift, Wie fie fich anfänglich olme jeben

Slebcngebanfen äupett unb allmählich an ben SBorbilbern

ihrer bewufit wirb? SBie ber Sprache, wie bem i'ieb

Wirb e« ihr wohl eingeboren fein, bajj fie beruommen

ju werben wflnfd)t. Die IReftgnation fommt gemetniglid)

erft fpäter. SDxir — unb aud) ba« will td) r)tcr nicht

oerfchweigen — war bie harte ßeftion frühe febou erteilt

worben. 3" ga«3 jungen 3<>h«tt, al« ich noch Sefun-

baticr war, hotte ich ber 93erfucf)ung nicht wiberflanben,

ein @ebid)t, unb noch obenbrein mit einem burctjfichtigen

^ßfeubonpm, 311 toeröffentlid)en, an ba« ich >wch heute

mit Setrübni« benfe. Wiewohl e« ben fräftigen Xitel

führte: „SRiebcr mit ben Dänen!- SJeranlafjt burd) bte

politifdje Bewegung jeuer Zage, war e« im Sommer 1848

erfebienen unb braute mir eitel Stummer unb Stränfung

ein. Daß bie Oehrcr mein «ergehen gegen bie ScbuU
bi«jiplin einftimmig unb fdjarf Perurteilten, war noch

ba« Weringftc für mich: fd)limmcr war, bajj ba« <probuft

Wcmoiren burd) l'abb x'Ueunerbaffett einbrurfSboII cbaraf.

terifiert worben ift. (Hne (Jrßänjuiifl bieter EbarotttrifHl

finbet man in bem oben mitgeteilten, Iiet<en*mürbig.oniprud)9-

Iofen (FrinncrungSblott, ba* bem «ooenen- unb eftwenbanbe
„ftloftermonn* ©runbftflcf" (»erltn, ©ebrüber i'actelo S'erlag)

entnommen ift. 2>ie 9ieb.
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ttrirflich nic^td taugte uttb bon einem SBlatte, meldjeS

bamal« in SRinteln biel gelcfen, beu „jpamburger

Sabreaaeiten
4
*, in gerabeju bcrnichteuber ©etfe befprodjen

tourbe. ^d) fcE)e ba« SMalt in feinem rofaroten

Umfdjlag bor mir unb fühle noef) einmal ma« ich an

jenem Oftobcrutorgen gefüllt, al« c« meinen jitternben

Rauben entfanf. Ter innernen .Berfnirfchung gefeilte

ftch ber ©polt bev 3ttitfdjü(er hinju, meiere bie 9totij

au«menbig gelernt hatten unb mich mit ben ©djmeicbeW

namen berfolgteu, bie mir barin gegeben Waren. Qtf)

fonnte fic jahrelang nicht mehr lofcmerben. Slber nun

febroieg id).

Tie ©träfe war hart, aber fie war nid)t unberbient

gemefen; baß föbnte mich juerft mit ihr unb bann mit

mir au«. Um btefe Qtit fam ein neuer Cebrer an

unfer ©umnafinm, ber beu größten Giuflufe auf mich

unb in ber Tbat auf alle feine ©djüler geübt t)at

obwohl mir juerft mehr Scheu bor ihm empfanben al«

©Umpatbic. ©eine SRidjtung mar ftreng orlfjobor. Gr

fam au8 Oberbeffcn unb mar ein Schüler Silmar«,

beffen Hnfdjauung unb Sluffoffung beß beutfehen

SWittetalter« mit fid) brlngeub. G« mar etma« in feiner

Grfdjeinung, etma« Wachtoolle«, SrraftboUefl, ma« an

Öutber erinnerte: fein ©efiebt glid) beticn. bie man auf

alten ftoljfchnitten fleht. Gr mar etne« dauern ©obn,

unb ba« Staube fomobl mie ba« Uifprüuglicbe feiner

Slbfunft mar in ihm. $n ben Qehrftunben ftanb er

neben bem Scatbebcr, ba« £aupt auf ben rechten «rm
gelehnt, bor ftd) nieberb liefen b. ©o fpradj er. ©eine

©orte roaren bon tiefem ©inu erfüllt, juwetlen bunfel,

aber immer anregenb. ©ie roirften auf ba« ©emüt unb

bie ^bontafie mehr al« auf bie SBerftanbtSfräfte. Tte

$oefie mar ibm bie erfte unb natürliche ©pradje ber

SBölfer; höher al« jebe fonftige ©attung berfelben ftanb

ihm ba« »olfömätjige. Tie SMbel, £omer unb ba«

beulfdje SBolf«epo« maren fein Treigeftirn, mie fie burd)

ihn aud) ba« unfere mürben, Gr lehrte {Religion,

©riedjifd) unb Tcutfrh in ben oberen Älaffen; aber bie

gormel belebte [ich unter fetner {>anb, unb bie Siegel

marb jum ©tmtbol. Giner feiner oft gebrauchten 9lu«»

bvücle mar „ba« $>immelreid) ber Obcen". lieber ba«

©irfUche btnau« marb ba« 8lhnung«bermögen in un«

gemedt; mir lebten, fo lange mir ihn hatten, in einer

©elt, bie ganj bon feiner ^erfönlid)feit beherrfebt marb.

»Die SRacbt ber «ßerföntichfeir mar ein anbete» biefer

©orte, bie mir suerft bon ihm hörten, ©ir hingen mit

Gbrfurcht an feinen t'ippcn unb fammelteu folchcSube,

bie befonberen Ginbrud au» un« gemocht hatten, in

fleinen ftefteu, beren id) nod) eine« bt« auf biefen lag
bewahre, ©enn id) barin blättere, bin ich böllig in ben

^auberfrei« jener $eit jtirfidberfcöt. 9116 er nun gtng.

fühlten mir un« mie bereinfamt. G« roebte gebeimni«*

boD um biefen Wann, um fein .Wommen unb um fein

(Heben. Qx marb Pfarrer in einer oberbeffifcheu @c
meiube. bann berlietj er bie freimnt unb berlor fid) im

Tuntel, um jene $t\l, mo ber fiampf amifdjen ^teuften

uttb Teilt fchlanb jum SluStrag Tain, gür uu§ aber,

bie mir ihn geliebt hatten, mirb er immer bie Icttchtetibc

©eftalt bleiben, bie mir in unferer 3uöcn0 foben.

Gtnige feiner eliemaligen ©d)üler Hnb ben alten

^bealen tieti geblieben, unb audi fie h"t bie ©tuube

ber Gntfcheibung in ba« antipreußifdjc t'ager gebrängt.

9lbcr bertnod), menn id) einem ber menigen biefer noch

Ueberlebenben begegne, fönneu mir unS in aller ©hf*

lid)feit bie ^anb brüden, inbem mir be« gemeinfatucn

öehrer« gebenfen. gür mid) fmb e§ 3flbrc ftreuger

©clbfteinfehr unb ernfter ?lrbeit gemefen. Tic ©e«

trad)tung beS ©ragen unb ^elbcnbaften in Tidjtung

unb ©efdjichte hatte mid» mit einer feltenen ^reubtg«

fett ertüCt: bie ^errlid)feit unb ©lorie beS Wittelnlters

umgab mid) mie mit einem golbenen ©emölf. Tie

©egenmart felber crfd)ien mir unter biefem magifchen

Ctdjt, unb in glüdlldjen ©tunben, bie ju ben beglücf.

teften meine« Qeben« gehören, geftaltcteu biefe Xräunte

fid) jum ©ebicht. G« mar ba« SPJärd)en bom .Tom«
rö«d)en-, meldje«, Qafob ©rimm gemibmet, auch nacb»

mal« bttcmäfam. Mber in ben fahren be« Gntftcben£

hielt id) e« geheim bor jebem SBlid; faum baß bte

9Wd)ften babon erfuhren. Tic Itebiicbe ©eicrlanbfchaft.

bie bor mir ausgebreitet lag, bie MloficrftiOe meine«

©tübd)en«, bie ©el)ufud)t, bie noch iljr 3iel ni4t

fannte, ba« #etmmeb nad) bem Öehrer, ben ich nie

mteberfeben foüte — fie maren e«, bte nad) einem ?lu«>

brud rangen. Slbcr in biefe« 3nncn 'cben ijinetn tönten

bod) aud) ©timmen ber bewegten 9luf;enmelteu. (Fiu*

brüde gauj anberer 9lrt empfing ich mährenb bei

Serien in meinem elterlichen $>au«, in bem id) übrigen«

immer nur liebeDoDe ÖOTOfrun B' niemal« ©iberfprud)

gefunben habe. Tod) e« berrfcötc barin, bom *ater

au«gehcnb, ein bem SHufttfcfceti burchau» abgcmanbtcv,

freier ©eif«, ber, fid) namentlld) tu politifdjen Tlngcn

äußernb, mid) nicht feiten in »onflift mit nur felber

brachte. Tie Vöfung fonnte auch hier nur auf poetifchem

©ege herbeigeführt merben. Ter 9ciebcrmerfuug ber

9icbolutiou bon 1848 mar ein ©tiUftanb unb 9iüdfch(ag

gefolgt, ben man befonber« febmer in meinem biel>

geprüften Sf<nterlaub empfanb. Ta« ©teberaurtauchen

ber fd)le«rolg»holftelnfd)en §rage mar ba« erfte, ma«
mieber öeben In biefe Stagnation brachte — neue $>oft«

nungen, meldje bie blutigen 'Jage bon 3bftebt unb

SRiffuubc nur afljubalb jetftörteu unb ber Xag ber

Temiitigung, ber bon Olmül}, für immer bcrnld)tet su

haben fdjicn. \Mbcr noch ftanb, menn auch bon allen

5DJäd)ten berlaffen unb auf ft<h allein angemiefett.

©d)le«mig^olftein aufrecht; il)nt galten bie beißeften

©üufdje ber Patrioten, ihre ©elbfamntluugcn. ifjrc

Ciebe^gaben. ©enn bie Storbmarf fiel unb abennol«

bem bänifrhen ^mingberru ausgeliefert marb, bann

muRtc jeber Teutfcbe fein fraupt in ©chmad) unb
Trauer Dcrljüllen. Tiefe ©timmung fanb id) im ¥ater-

baufe bor mähttnb ber legten Sommerferien meiner

©djuljeit, unb fie ging mit mir, fic betliefe mich nicf»t

auf einer ©anberung nad) bem $ar&. meldte meine

gütigen Gltent mir bewilligt hatten. 3tbcr fie natjm

©eftalten an, bie fidj feltfam mit meinen anberen ^becn
berbanbett. 3" tief burchbrungeu mar id) bon bent

©eifte ber bcutfd)en 33orjeit, Nibelungen unb ©ubrun
berntifd)ten fid) mit bem Schmers um ©d)le*roig-

•Oolftein, unb bie fagenreiebe ©albeinfamfeit bc« {tiirjcs

breitete gleid)fam ihren grünen Schleier bantber au«.

^d) erinnere mich noch be§ Tage«, 12. $uli 1Ä50,

ber ©tunbe. jehn Uhr morgen«, be« Orte«, ein Stäbtc$eu
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im Oberlar*; fogar beS SBetterS — aleljenbeS ©emö(!

unb flüchtiger ©onnenfdjetn. ttudj finbe id) nod) auf»

geaetdinet, waS id) bamalS fc^tieb, in einem meiner

frühen Xagebüdjlein, in bet ^anbfdjrift Don cot elmmb«

bietjig Qa^ten, in bergtlbten Qexltn unb botflbet:

® d)(ad)truf.

(Kn fieOer Stuf gebt burd» bit beulen @anbe,

CHn Alang role £arfenton unb fttrdjengloeTen,

€<5niüa)ti& tiefgemattig bör' id)"« loden,

«15 brad)' ein freie« OoIT bet Änedjtfdjaft »anbe.

Sungftau ©ermania ftebt am Weere«ftronbe,

3m ©eeroinb fliegen ihre gelben Soden,

^br mäidjenblaue* «uge ftebt erfd)tQ<fen,

SMe Sbtane rinnt nm ib«3 Colfe» 6d>anbe.

3<b laufdje troumenb in bie »ilben Stimmen,

3dj ftarre rrauernb in bie Mebelmeere,

£ie mogenb um ben 8erge«gtpfet febwimmen.

2a taufet bet beeile 9tuf mid) au8 ben Jtaumen,

©et Sufen fliegt .... mein Stolf, fannft bu nod) f&umen?

.fttnauJ für unfet SRedjt unb unf're Crb"!

Unb nicht genug bamlt: an bemfelben SRorgen

fdjrieb id) nod) jroei wettete Sonette h'ntctetnanber

her. 3o, wenn ©erfc hätten ©d)leSwlg«$olftetn retten

fönnen!

$dj mar bamalS eben neunjehn Qa^re alt geworben

unb fefjrte mit meinen ©onetten erft nad) §auS unb

bann auf bie ©djule jurüd, ju meinem „DornröSdwm".

«De« bieS ging ftanb in $>anb unb machte mid) feljr

froh- Die Öuft ju fdjaffen mar (ebenbiß in mir, unb

td) fonnte nur in ©erfen reben- 3n ben Unterrichts-

ftunben, auf ein leere« Statt meines Diarium« ober

einer Sräparatton fdjrieb id) mehr ©onette »gür

©djlegmiB.^olftein". Siefen Xitel hatte bie Heine

Sammlung, Wahrenb ihre Qaljl boQ Warb, in meinem

Äopf angenommen. Dag id) an SRüdertS „©ehanUfdjte

©onette" bad)te, bafj fte mein Sorbilb waren, ift unnötig

ju fagen. Qd) fpradj eS aud) auB:

S)ie »om gtanjofen tQe)n bas$ Meid» befreiten,

Sie fangeft bu begeiftttt im Sonette.

Sfom Waren barum bie meinigen jugeeißnet:

Skrjeib', o SXdjtergreU! Äfibn ift bai SBagen:

ffin Ktagel bot jiä) auf Dom 93eft gefebtoungen —
!Run lofjt unfl ftb'n, ob ibn bie Suft mag tragen!

«ItleS nur in ©ebanfen — aber ber ©ebanfe brängte

jur %t)<xt Ctner metner 3Rttfd)üler, ber ein Qabr bor

mir jur Uniberfität abgegangen, hatte bie SRuSfete ge«

fttjultert unb war aur fd)leSwtg«holfteinfd)en Slrmee ge«

aogen. ©ein SBilb ftanb immer bor mir. Konnte td)

benn gar nichts für bie ©adje leiften? .Der gefamte

Ertrag tft für ©d)leSWtg«$olftein beftimmt", fefcte id)

auf baS £eft, meldte fdjon bor bem Gube beS Äuguft

in fauberer «bfchrift bot mir lag. SBa« bamit beginnen?

3d) bin bid hierher wahr in meiner ©rjählung ge»

wefen, idj will t& auch weiterhin fein. 9Cn irgenb einen

»orteil für mid) badjte id) nid)t; id) War ganj erfüOt

bon einem öifex, ber mir heilig fd)tcn; jebe Sefricbigung

ber gitelTeit, meine ^ßerfon unb mein Stame füllten

böQtg jurudtreten unb unbelannt bleiben. 3n einer

freien Sicrtelftunbe, ber ^rühftüdSpaufe awifcheu bem

Unterrid)t, ging td) hinauf In nut" Stöbdjen unb trat

bor ba3 »üdjerbrett, in welchem meine Heine SBtbllothef

aufgeftellt war. SWit flobfenbem $>erjen ftanb id) eine

©eile, bann griff id) auf gut ©lud einen Sanb heraus.

Qd) glaubte bamalS an (Singebungen in allen Dingen,

unb aud) hier foHte mir bon ^öt>erer $anb ber SBeg

gewiefen werben. 34 Öffnete ben 9anb: e« war

4>eine8 »93ua> ber Öieber*, unb ber Serleger: $offmann
& Gambe, Hamburg. Unter biefer Kbreffe ging nod)

am nämlichen lag ba£ SWanuffrlbt ab unb — ba bod)

nun einmal bie ganje SBahrhett heraus fall — unter

bem Tanten eine« QuncnbfreunbcS, ber mir bamalS

unb nod) lange nachher fehr nahe ftanb. (fn meiner

Umgebung war er ber einige mit etwa» wie fünftlerifchen

Wfblrationen — einer ber feltfamften Stenfchen, bie mir

in meinem Ceben begegnet finb, unb hieß Sttebrld)

Wuhn; wir nannten ihn aber „©tedj-. Gr tft nun tot,

unb waS id) bon ihm fage, fann fein Hnbeuten nid)t

fd)&bigen. Urfprünglid) Äentereifchretber bon einer ge«

Wiffen mufifalifchen SBegabung, bod) ohne redjte Cor«

bilbung unb gäujlld) ohne 2Rittel, war er nur barauf

beiadjt, wie er fid) bennodj feiner CtebllngSneigung

Wibmen lönne, unb benuftte jeben müßigen ttugenblid,

um SHabier ju fptelen ober Koten ju fdjreiben — ju

vfted)en", Wie Wir fegten. Daher ber Skiname.

Diefer gute 9Jtenfd) wufjte nichts bon ber Ghre,

bie ihm jugebadjt worben, unb id) hütete mid) aud)

Wohl, ihm etwaS babon ju fagen. Denn id) glaubte

nidjt an ben Grfolg meines gewagten ©djritteS unb

Wollte mid) nid)t ein jweiteS <Dlal ber 8efd)imbfung

auSfe^en. !$n ber Xljat bergingen einige SBoajen, ohne

bafc id) aud) nur baS SPttnbefte bon meiner ©enbung
bernahm ; fte fd)ien im Ceeren berhadt, ohne ©ang unb

ftlang berfdjotlen — id) hatte ntid) mit biefem ©ebanfen

bereits abgefunben unb boQftänbig barein ergeben.

Da war'S, an einem ©ebtembemad)mittag, td) fafi

an meinem Xifd)d)en neben bem offenen ^enfter, biud)

baS mir ber Hbenbwinb ben Duft ber $erbftb(umeu

aus bem ©arten unten am ©ach herauftrug. Die röt-

liche ©onne fdjien auf baS SMlb an ber «ßanb. Welches,

ba8 Härchen bom DornröSdjen barftellenb, als eine

bet liebften Grinnerungen meiner Qugenb mir nod) heute

wert ift. Ucbcr bie SSeiben hinweg unb awifchen ben

hohen $abbeln hinburd) fonnt' id) fern im legten

XageSlid)t bie Söefer fehen unb bie blauen Serge ba«

hinter. Die ©tunbe war mir günftig — mühelos fügte

fid) SerS an SerS im Slibelungenftrophe, meine ganae

©eelc war in Domröschens ©djlofj.

«uf einmal poltert eS bie treppe herauf, unb hei»

ein ftürmt Sied), mit einem ©afet unter bem Hrm.
«US id) ihn fehe, wetfj td) fofort alles. SIber id) wiU

mid) nidjt unterbrechen laffen, unb er fennt mid) barin.

SRir gegenüber fe^t er fid) auf baS befdjeibene ©opha,
baS ,©afct aut ©cite. sJ{td)t lange Jebodj erträgt er

biefen 3uftanb, unb plöijlid) fühl' id) eS um mid) herum

faufen, an meinem Stopf borüber, auf ben Xtfd) her«

nieber, auf baS Rapier bor mir, bi« aQeS mit fleincn,

aierltdjen, Weifjen $eften bebedt ift, wie mit ©djnee»

floden im SBiuter. 9lun btn id) meine« ©lüde« fid)cr;

aber biefe ©tdjerheU ift fo füfj, batj fie bie Serührung

mit ber SBirflidjfcit ber Dinge fdjeut. ©ted) aber,

ungebulblger als td), fpringt auf, hält mir eine« ber

i
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|*fte bidjt bor bic «ugen unb ruft: „3>a fteh'S!* Unb

ba fab td)'S: »gür ©d)le3wig«£olftein! ©ehatntfd)te

©onette. 1>er ganje (Jrtrag ift für @d)leSwlg'#olftctn

beftimmt. Hamburg, $offmann & ©ampe, 1850.*

?tod> jetjt, inbem id) btefcS fd)rcibe, burdjjudt'S

mid) mit bem ©efüf)le Don bamalS - einem ®efül)le,

fo jufammengefeht 0118 ftürmifdjer ©onne, ©totj,

Stanrbarfeit unb SSefmtut, wie man eS eben nur ein»

mal empfinben fann, menn mau fein erfteS 811 d), unb

War'S aud) nur ein Süd)lcin, gcbrudt Reb,t.

Unb Met fönnte bie ®cfd)td)tc beSfetben enbcn.

aber fle hat nod) ein 9?ad)fpiel. Sßirb man cS bem

Sllten, ber auf ben Qüngling jurüdblidt wie auf einen

gremben. wirb man eS mir beleihen,, menn id) fage,

baß bic ©onette ju jener 3"U Wirflid) einiges Auffegen

machten? SieDeicht war cS bic Wnontmtltät, bie baju

beitrug. 2Han riet auf ben Scrfäffet, unb tarnen

würben genannt, bie bamalS au ben beften gehörten.

SBir, ©ted) unb id), rieben unS in fttQem GinbcrftänbniS

bie {>änbe, bis eineS TageS ein Slatt auS Hamburg
fam, welches, 0 ©drteden! alS ben £td)ter ber Sonette

— Ofriebrid) 9luf)n in ^Hinteln bezeichnete. Julius

Campe hatte baS ©d)weigen gebrochen unb baS ®e»

heimntS berraten, aber bod) nur ba« halbe; benn er

Wußte felber nid)t mehr. HL» bie 9lad)rid)t ftd) in

{Rinteln berbreltete, Würbe baS gan^e rud)bar; benn

jeber tonnte mein ScrhältntS ju ©ted), unb jeber fagte

ftd) fogletdj, wer ber wahre Serfaffer fein muffe. SRtr

aber brannte baS Sid)t auf bem Sftagcl, unb in ber 9iot

unb Slngft meint* {jer^enS fd)rieb id) an Campe bie

boQe SBahrhett, baß et burd) midj bupiert worben fei,

baß id) nod) (ttomnaftaft, unb id) bcfdjmor ifjn, mid)

nid)t unglürtlid) ju machen burd) Seröffentlid)ung

meines «RamenS.

^njwifdjen aber war bie ©irfung in {Rinteln auf

Cebjer unb ©djülcr bic cntgegengefetjte berjenigen, bie

id) erwartet ober gefürchtet t)atte. SHe Öehrcr brfldten

borläufig ein Äuge ju, unb bie ©d)üler bemannten eS

mit inniger Wenugthuung. baß einer ihrer Kommilitonen

etwa« <iu ©tanbe gebracht tyabe, wobon alle 3*""«fl<n

fpradjen. ©te waren nidjt merjr bie, welche ftd) Aber

mein erfteS bid)terifd)e£ 3)tißgefd)id luftig gemacht, aber

aud) id) war ein anberer geworben; Wir waren um ein

paar 3at)re älter unb burd) bie ©d)ule jeneS SJlanneS

gegangen, ber und alle auf eine fjötjerc ©tufe ber

(Sbaratterbilbung ciuporgeljoben botte. SitemalS Werbe

id) ben 2lbenb betgeffen, wo biefe Ougenbfanterabcn fid)

unter meinem genftcr aufteilten unb unter ©ted)S

gatjrung ein Web 311 fingen begannen, baö er felber

romponiert. SDtein £erj fdjlug l)df)tx, alS id) bie Söorte

erfannte:

„Gin Ijtll« jRuf flfl)t burd) bic beutidjtu i'anbt . . .
."

(SS war bnS erfte meiner ©onette; bie I^änen, an

beuen id) mid) einft poetifd) berfünbigt, gaben mir nun

biefe uofle 9icuanrb,e.

Ungetrübte ^teubc rief baS (frftrjetneu be«

©onettenbefteS in meinem ©Itcrnliaufc berbor. ®cr

2*ater berebrte mir ba& erfte Jriftdjcn (Sigarren, unb

meine UJutier, bie fo tapfer unb treu 311 bem ©ofyne

geftanben in ben Tagen beß 3,JJe '! t lS, Weld) ein Triumph,

für fic - weld) ein benfwürblger S3efud) bei Julius

Eampc, bem Verleger unb ftrcunb .^einrieb, 6<inc4:

Dod) aud) ber Seifall ber Pebrcr äußerte ftd) nun, uni

was fie bem ©d)Q(er nldjt fagen modjten, ba£ fagten

fte mit aller SBärme bent Abiturienten. Qn ber tum

©erbinu* begrönbeten unb herausgegebenen .Deulfdira

Scitung* ju granffurt a. SDt. — id) glaube, meic

fpflterer greunb ^einrid) Jrrufe reblgierte Re bamalö -

erfd)ien ein vpatagrapb, ber ben rinteler «pmno.

fiaften gletdjfam in bie Httetartfd) • polttifdje S&li

einfübrte unb mit einem berjUcben „Macte nov» virtau!-

fdjloß. giner metner früheren Crbinarien War 6k

JBerfaffet. Unb Id) Ijatte bie b,etbelbcrgcr Unioerfvtii

nod) nid)t belogen, fo War aud) bie $eröffentltd)ung bti

.ÜJornröSdjenS" fdjon gefidjett O fd)öne, glütfli^

unglüdlidje 3eit, wo bie {Hofen blühten am Stedar! . .

Da* ®ebid)t ift beute bergeffen, unb eS ift aud) toeitet

nid)t fdjabe barum. SBlrb man mir aber berargen,

baß id) nod) immer gern baran jurüdbenfe? @in Slaji,

wie id) e« biet fabreibe, ift eine Äonfeffton, in ber man

nldjtS berfdjWeigen barf — aud) baS nldjt, WaS man

fonft niemals auSgefprocben Gaben würbe. Die b>fat

9lnfd)auungen, bic jener, meinen Süden langft em>

fd)munbene Öeb^rcr unS eingeflößt, wirften in mir na$.

unb mir wiberftrebte, baS bom »erlcger mir beWiHigif,

für bie bamaligen Sertjältniffe nidjt unbeträd)tli4e

Honorar ju berühren; unb aufjerbem batte id) 011

meinem armen ftreunb ©ted) ein Unrccbt gut ju

mncfjen. Qx nab,m bie Summt bon mir an. bic

WcnigftenS fo Weit rcidjte, ben ünfang eines ernftUd>tn

SWurtfftubiumS am Äonfetbatorium in öeipjig if)m

möglid) äu madjen. Son bort auS fanb er feinen ©tg.

gelangte 311 ber geachteten ©teQung etneS 2JlufirbireftriJ

in einer weftfälifdjen ©tabt unb ftarb nur aQju früh,

bod) nid)t, ob,nc baS gelobte 8anb ber »unft betreten

311 tjabtn, nad) bent er ftd) gefehnt. ©0 hatte mein

erfter 58affengang, hatten bie ©onette für „®d)leStoifl-

|>olftein-, bie ju ber ^Jublifation beS .Dornröschen**

führten, bod) Wirfltd) etwaS (SuteS im (Befolge gehabt-

ÜJlir War eS genug, bafe fte mir bie wohlwoDcnbe «n»

erfennung, bie freunblid)e Sead)tung foldjer aTlänn« wie

griebrid) Sftüdert, wie ©ruft SRorttj SUmbt, wie Q. ^
Dahlmann einbrachten; unb wenn man audj h*»tji"09*

nicht allju biel mehr auf ben SBeifoO ber «Iten gtbtn

mag t au btr3eit, in ber idj jung war, badjten wir anbei?.

Von 9nk«lf gin»a« (Sttmfiaatinovtm.

<*tch berltcfj ftonftantinopel int grühjahr 1869 im ©t*

J folge be« neu ernannten ©oubctncurS bon Sagbat,
bem td) alS ©efretär beigegeben worben war. Xte

©tTcde bon ftonftantinopcl bi& Äleranbrcttc legten wir

auf einem Dantpfboot jurüd, bon Stlcyanbrette jogen
Wir, eine jaf)ltetd)c Stnrawane bilbeub, über xMleppo,

Sirebjil unb Crfa Sagbab, betn weiten 3M unfetvr

JRcifc, ju.

^n Crfa biclten wir unS einige Tage auf, waS mir
3eit gab, bic wunberbareu alten ©tabtntauern in «ugen=
fdjein $u nehmen unb in ber JJcofdjce Abrahams ntctnt

*) «u«:^t)äblunarncint«(iff(nbi. ^.ÄontanrAee.
««rrlhi »96. IM £. 3 m.
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Snbo^t ju öerridjtcn, unb öon Orfo gelangten mit
nad) furjct Seife an einen Keinen Crt, We3«cl»cber
genannt, roo nieine Slufmerffamfeit burd) eine Sin»
licblunß fürjlid) elnßcroanbetter Äaufafter in Slnfpmdj
genommen rourbc.

9lud) mein «otßefetjtcr intcrcfficrtc fid) für biefe
Seute. unb mit brauten einen ßat^cn laß in ihrer

öefeafdiaft 3u. — 6« roaren "Jfdjetfdien, ein 3»ceiß bc«
großen Tfd)erfcffenftamroc«,unb,alle« in allem ßenommen,
bie fefiönften Wänner, bic id) nod) ßefet)en habe: irfilanf

unb tröftißjußleid), eblen «naefiebtö unb Don ftoljem
®ebaren. yljr Häuptling, 9lli»$eb, ber fldj gaftfteunblid)
erboten batte, un« mit ben Seilten befannt ju machen,
führte uns feine beften ©olbaten, 31t SJferbe unb ju
Sur, bor, unb bem ^afdjo gefielen He fo fet>r, baß et

(oßleid) ben Gntfdjluß faßte, eine 9lnjaf)t öon irjnen füt
mtlitärifdK Tienfte anauroerben.

Tie türfifd) » perfifchc ßkciuc roat nämlidj ju bet
3cit butd) große, orßaniftertc Wäubcrbanben in bebenf»
lidjer SScife unfidjet gemadjt. Gin ©tamm namentlidj,
bet bet #ama»anb, brobte einen ßonjen Sanbftrtd) jut
SJüfte &u mod)en.

GS root eine bet Aufgaben be« neu ernannten
©ouberneur« öon 8agbab, bem öerbredjetifdjen Treiben
biefet öorben Ginrjalt 311 ttjun.

9lu=SBet) unb feine Wänner roaren fdm eil bereit, ju
niarfd)icten, als fte Ijörten, fic foKten in ben Stieg gc*

tübtt roetben, unb nad) furjen Untcrfjanblungen mit
bem ©ouöctncut übernahm bet Häuptling, ftcb, gegen
^uftdjetung eine« guten ©olbcS, an bie ©piße eine«

tjreiforpS öon jroeirjunbertfünfsiß Weitern ju (teilen,

bog au« feinen Seuten ßebilbet roerben follte. Ter
©ouöetncut madjte babei nut ben ÜJorbetjalt, baß jebet

bei anjumetbenben ©olbaten fid) junädjft unb el)e et

in ben Ticnft ttätc, bei ihn ju melben haben follte,

um auf feine Srrieg3tüd)ttgfeit, roenn aud) nut ober«

tlädjlid), ßepntft roerben ju fönnen. Tie« 3U ii:i:n.

überließ ber <ßafd)a jebod) mir, unb fo faß id) am
nädjften Worgcn, 311 früher ©tunbe, bor ber Tbüt meiner
fcütte, um bie Welbungen ber gtetroiUigcn anjunebmen
unb, wenn e« nötig fein foHte, eine SluSroabl unter
ihnen ju tteffen.

Tie Ttfdjetfdjen nafjten fid) mit balb öon allen

Seiten, roie ausgeflogene SMcncn bem ©tod, unb id)

roar, als ict) mid) geßen Wittag jitr Wahljcit jurüdjog
unb eine jroeiftünbige ^Jaufe ber 'Jlnmclbungen an«
fünbigje, bereit« an bieSnblbon äroeibunbert gelangt, ot)ne

baß ud) mir ein einziger Wann öorgefteQt, ben id)

nid)t beim erften Sölief für frieg«tild)tig rjdtte erflären

fönnen.

«ud) nad) Xifdjc folgten fid) bic Hnntelbungen
noef) jiemlid) fdjnetl, bi« e« ßeßcn öier Uljr, al« etroa

nod) ein Tutjenb offener $la|je ^u bcfet>en roaren, rubjger
unb balb ganj öbe teurbe, fo baß id) mid) fragte, ob e«

mit gelingen roetbe, bie borgefd)ricbcue 3°bl bon jroei*

bunbertunbfünfjig 3))ann nod) im Caufc be« Xages boU
ju madjen.

Ta nahten fid) mit aroei auffadenbe, feljt öet»

fduebene (VSeftaltcn: ein fdjöner, junger Wann bon
iroonjig ^abren, ber fetjönfte unb größte, ben id) im
t'aufe bc« Tage« nod) gefeben tjottc, ber fid) unter bem
9iamen ©alif) eiufdjreiben ließ, unb bann ein Shtabc,

bet baS ,V.i:i!;l'"t'i.i::tfr nod) nid)t erreidit hatte unb
auf beffen jierlittjer ©eftalt unb feinem (Mefid)td)en, ba«
unter bem mächtigen ftolpaf beinah' berfdjroanb, mein
«uge mit 3Bor)lgefalIcn ruhte. Ter VUeinc trug bic

Strießeruniform feinet älteren ©enoffen, ben ©äbcl, ben
Told), bie «ßiftole, bic glinte — aber er gltd) merjr einem
&um ©djerj bcrfleibcten äinbe al« einem Krieger.

Gr trat, ben Stopf ftolj jurüefgeroorfen, öor ben
Tifd), binter bem id) faß, unb fagte mit heller ffnabcu»

ftinime:

Mein Warne ift .f>affan. ©alib ift mein ©ruber."

„Sd)ön. mein ©ohn! Unb tea« roeiter?"

Gr runjelte bie ©tirn: .©d)rcib' meinen Wanten
nieber; id) rota mit ©alih jieljen.'

^d) fonnte nid)t uniJiin, 31t läd)eln. »Taju bift Tu
nod) ju Hein,* fagte id).

Gr fafj fo crjünit au«, bafc id), um itjn ju be.

fänftigen, fteunblid) b^injufägte:

»©päter rooden roir ferjen. SDlan braud)t immer
©olbaten. .freute bift Tu nod) ein Jrtnb."

Gt erblaßte, trat einen ©d)ritt surud unb fagte mit

bebenber ©timme:
roerbe bit beroeifen, baß id) fein Jtinb mefjt bin."

Unb bannt roanbte et fid) trotjig ab unb folgte

feinem SBruber, ber roäbjenb meine« ©efpräd)« mit
•fiaffan biefen ruhig beobaebtet hatte unb nad) meinet
Seigetung, ba« fftnb al« ©olbat anjuroerben — $affan
mod)te breljcbn ober üterjebn Qabre alt fein — mit
einem eigentüntlidjen Sädjeln babongefd)ritten roar.

3d) fat) bic beiben nod) miteinanber fpredjen. G«
!am mir oor, al« ob ber große ©alifj ben fleinen £>affan

31t beruhigen bemüht roar. Tann öerfebroanben fic au«
meinem ®eridjt«frei«.

93olbbarauf erfdjicncu u d) mehrere anbcreTfdjetfdjen,

unb lange öot ©onnenuntetgang fonnte id) meinem SBot«

gefegten melben, bafe ba« grciroiHigenforp« in bet ge*

toiinfdjteu ©tätfe öon jroeil)unbertunbfünfjig Wann
boHidbliß f«t.

Ter ©ouüetneur befahl batauf Silixen, bem ^>aupt«

mann bei Ttuppe, üd) nad) ber türfifd)*perfifd»en &renje

311 beßeben, biefe bi« 3U bem fünfte, roo ber Wenbeli
au« tärfifrbem (Siebiet in perfifdjc« übertritt, 311 rcfoßnoS»

gieren, möglichst öon bem fliäubetgeftnbel, ba« bott fein

Unroefen trieb, 311 fäubetn unb fid) fobann 311t ÜBeridjt»

erftattung nad) 33agbab 311 begeben. — SSMr fclbft fetjten

unfern Warfd) gen ©üboften fort.

On IBagbab liefen, balb nachbem roir bort an.

gefommen roaren, SRadjiidjten üom Ätiegcifdjauplati ein,

auf ben fid) Qli'Seb mit feinen Weitem begeben t)atte.

Tie Siäuber roaren ben gut berittenen unb militärifd)

auSgebilbetcn Tfd)etfd)en nidjt geroadjfen, aber fic leifteten

aücr Orten roütenben SBibetftanb, unb 3lli«syetj« 35Jeg,

bi« et ben Wenbeli erreidjt fjatte, roar eine blutige Straße,

auf ber in ununterbrochenen Stampfen .Rimberte öon
#amaroanb unb aud) öiele feiner i'eute gefoHen unb
3afjlreidje Tfdjctfdienreiter unb Sßferbe öerrounbet rootben

toaten. Tet Sßafd)a fpenbete bem tapfern ftüf)tcr' al«

biefer fid) nad) einigen Söochcn bei ihm melbete, öet«

biente« v'ob unb roidfommenc Selobnung für ibn unb
feine Seute unb orbnete an, ba£ bie Truppe fidi einige

3eit in SBagbab auöruben foÜ*e, um tfjte S?errounbetcn

3U pflegen unb it)re gelichteten Weihen möglichst toieber

öoll3äbtig 3« >nad)cn.

ftd) batte mid) nad) ©alib erfunbigt, bet mir be.

fonbere Teilnahme eingeflößt, unb erfah,ren, baß er,

leicht öerrounbet, am Sehen fei unb feinen Tienft bem.
näd)ft wtebet antreten roerbe. Unb eine« Jage«, nad).

bem ihm metne Grfunbigungen roofyt hintcrbradit roorbeti

roaren, erfd)ien er bei mir; — aber nid)t allein, fonbern

in Begleitung eine« roinjigen, bon ber ©onne öer.

brannten Sfrieger«, in bem id) fogleid) meinen fleinen

greunb $affan roiebererfannte-

,2Sie fommft Tu hierber?" ftagte id) il)n.

,^d) bin ©alil) gefolßt."

.«US ©olbat?-
„3a, al« ©olbat, teenn fd)on mit fein ©olb au§»

Lu'y.iSii; rootben ift; abet id) habe ßclämpft!*

„Gt hat ßefämpft,* faßte ©alih.

$>aifan trat mir einen ©cfjritt nä^cr, unb feinen

Wantel ausbreiten^ jeigte er auf mebrere Södjer barin.

„glintenfugcln,- faßte er, „Stußeln ber $>amaroanb,

benen ich gegenübergeftanben habe. — SBin id) ein Minb?
Srage ©alih!*

„^a." roicberf)t>lte ©alif|- »Gr Ijat gefämpit, roie

ein Wann "

„Wun, bann roerbe id) baffir forgen, baß Tu öon
jet}t ab aud) Tcinen ©olb befoiumft roie bic anberen

Shieger.-

Tocf) id) fonnte nid)t umhin, etroa« s» lädjeln, al«

id) ba« Sfinb öafTan al« einen «rieger bejeidjne^
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Sie beiben gröber fdjicuen bte8 ungern öemerfen
unb entfernten fid) gletdj borouf.

Um biefe 3eit würbe ed im ganzen ©ilajet bebeiifttdj

unruhig. Ser ©ouberneur, ber lief) fpätet nod» ald

großer Staatsmann audjetdjuen follte unb fcfjon bamal8
Überall, wo er auftrat, ©puren feine* weitfebenötm Öeifted

unb feiner unbeugfamen Energie jurüdliefj, t^atte an»
georbnet, baß in ber feiner Verwaltung anvertrauten
Sjfrobinj bie allgemeine ©rbrpfUcfjt eingeführt werben
follte. Siefe tief in bad S3olldleben eingreifenbe SRaß»
rcgel war in bieten Seilen beS 2anbe8 mit ftarfem Un>
willen aufgenommen worben, unb in ben bon ben 3l|ef

unb Sagara bewohnten l'anbftrtdjen War ed ju offenem
Wufftanb gefommen.

Ser $afd)a entfanbte fteben SktaiHone unb bie

Sfdjelfd)enrciter gegen bie {Rebellen, unb begab fidi per»

jönlid) auf ben Mriegdfehauplatf, wohin irr) ibn begleitete.

•Jim 3 l| f°n,mertPu6 0fS Sagara unb bed (Supljrat

fließen mir auf ftarfe feinbliche ©treitftäfte, unb ber

Cberbeferjldbaber unfeter «rmee hielt ed bedbalb für

geboten, in ber ©pitje bed Pon ben beiben glüffen ge»

bilbeten Srciedd, in leid)t ju berteibigenber Stellung,

ein befeftigted Saget ju erridjteu, bad unfern Sruppcn
eine 3ufl"d)tdftätte gewähren follte, faQ$ fie Don ben

fetnblicben Staffen in offener ftelbfdjlacijt jurüdgetrieben

roürbeu. fRadjbem biefe Ikrteibigungdinaßregeln aber

getroffen waren, ofme ba% und bie x'lufftänbifdjcn babei

fonberlidj geflört hatten, ging unfere Hrmee, am ad)ten

Sage nad) unfeter fcnfunft, an ber SJJünbung bed Sagara
jum Singriff cor.

Ser ©ouuetneut unb fein Stab nabelten Stellung
auf etner flelnen Slnhöbe, Don ber au* ber größte ictl
bed ©cblacbtfelbed überfebeu werben f onntc.

Set Stampf währte nur wenige ©tunben. Sie mit
alten (Bewehren bewaffneten, unbidjiplinierten, wilben

ttirben waren, trotj aller pcrfönlidjcn Xapferfeit, unfem
olbaten unb beren .ÜRartini" nidjt gewaebfen. öd

war ein ungleicher Stampf, in bem wir auf taufenb

©djritt fidjer töteten, wäfjrcnb e8 ben Mutflänbifehen
nidjt gelang, fid) und btd auf bie geringe Sragwcite
ibrer ©äffen ju nähern.

Sie 5Raud)Wolfen entfernten fid) mehr unb mebr,
unb balb fonnten wir beutlid) erfennen, baß ber PoQ»
ftänbig gefdjlagene getnb in wilber ,tlud)t adeln nod)

fein ©eil fud)te.

Sa löfte fid) oon ber ©auptmaffe unferer Slrmec,

bem flletienben ,>einbe jugeroanbt, bem ©ouberneur
beffen ©tabe ben {Rüden rebrte, eine Abteilung ab.

(Sine mächtige ©taubwolfe. bie immer größer unb btdjter

erfducn. nable fid) und in ©inbedeile, unb balb er»

fannten wir in biefer ©olle bie bti&enben Uniformen
unferer wilben Ifdjctfdjenreiter. $et*t waren fie ntt!

nod) wenige bunbert Schritt bon und entfernt, gleid)

barauf bid)t bor und. Sen blutigen ©äbel im SRunbe
ober Um mit wüftem (Hefdjrei in ber JRedjten febmingenb,

wilben SBlidd, bie ©efidjter mit ©taub bebedt unb Pon
^ulocrbampf gefd)Wär*t, faben fie auf ibren, mit Schweift
bebedten, Ieud)enbcn Stoffen furd)tbar unb fd)ön aud.

Sie unter ihnen mit bem ©äbel im SRunbe, hatten bie

red)te $anb jum &tbxaud) ber SBaffe nidjt frei, beim
ein jeber fd>wang barin bai abgefd)lagene f>aupt eines

iHebetlen. ©ie nat)ten ftd), einer nad) bem anbem, in

faufenbem ötolopp ber 9lnt)öt)e, auf ber ber sJJafd)a ftanb.

parierten bort furj ibre für) wtlb bäumenben Üierc unb
fd)leubetten al§ .ftulbigung bem ©ouDerneur, ber beröor»

getreten war, um fie 5U begrünen, bie blutige tropbae
bor bie grüße. »So eraelje e* aüeu £elnbcn beö @roß«
berrn!" hörte man \\t fdjrcien. Dann fprengten fie, einen

$albfveiS befd)retbenb, babon, um fid), ber $nliöl)e gegen»

über, wteber su fammeln unb orbmntgSmätjifl aufju»

jieQen.

IMötilid) erbltdtc id) auf einem mädjtigen ^ferbe
einen flctitcit iHeitcr, ber im tiDÜen Vauf fetneö XiercS

auf und jujagte. Qrc fab womöglidj nod) wilber al8

feine Slampfgenoffen au«. Tie ?lugeu blitzten in er«

ftaunltdjcm ^euer, im Wunbe t>iclt er ben ©äbel, bie

9!afenflügel flogen Wie bie eine* abgetjetjten licred, b«i

®end)t war mit einer Stufte bon ©taub unb Slut bc»

bedt, bie bie 3üge barunter faum unterfdjeiben lie|

«ber id) etfannte \\t. 2)a8 war mein greunb ©äffan!

Unb Jefct Ijatte aud) er mid) erblidt. unb gegen alle

©itte ritt et am ^Jafdja borbei, madite bor mir, ber

mehrere ©djrittc neben unb binter biefem ftanb, $ali

unb ein abgefd)lagene8 9tebeHenbaupt, ba8 fid) in feiner

mlnjigen ^auft au8nab,m wie ber Stopf @oliati)& in ber

Sauft Dabibd. mit wütenbet (Scbärbe !r,n unb ber

fd)Wingeub, al8 Wolle er mid) bamit treffen, rief er, e»

mir bot bie güfee fdjlcubernb, ^itternber, jorniger ©timme,
It)täntn ber «ufregung im äuge: »iBm id) ein ftinö?

83m ieb ein Äinb?* unb fprengte, T«d) auf ben ©als

feine« ^JfetbeS legenb, wiebet babon.

Sie ©d)lad)t, unter bem 9?amen „@efed)t bon

Sagara* befannt, entfd)ieb über ba8 ©d)idfal bc» üuf>

ftanbe8, beffen ©auptmadit fie berttid)tete. 3Hebr aU

fünfbunbert Ceictjen bc8 geinbed bebedten ben Söabi

plati. ©o" ben Unfrigen waren nur wenige gefallen.

Wm meiften tjatten bie {Reiter gelitten, bie in ber Sut
ber Verfolgung mit bidjteren 2Raffen be8 fliehenbrn

^einbe8 lianbgemein unb bon biefen niebergeme^elt

Worben waren, tlud) bet grofje, fdjöne ©alib war bti

biefer (Gelegenheit gefallen; ©affan, ber an feiner ©tue
gefodjten t>atte, war unberfebrt cntlommcn.

Ser gonje l^elbjug war in fünfunbjWanjig lagen

beenbet. Sann war bie »iu^e im ©ilajet wieber t»er»

aefteOt; aber He war teuer etfauft worben. Sie 9luf<

)tänbifd)en blatten, aud) al8 ber Stampf fdjon gegen fie

entfd)leben war, nod) immer Vorftöße gegen bie Gruppen

gemad)t, unb bei einigen UebetfäÜen war e8 ju blutigen

©d)armfn>eln gefommen, in benen biete ber Uninaen

gefallen unb berwunbet worben waren. Siefe, bie hei-

wunbeten, blatte man in einem ÜRilitärbofpital untn=

gebracht.

Äuf bem ©eimmarfd) nad) 9)agbab hielt e8 ber

^afeba für feine Wtdit, einen Umweg au madjen, um
ba8 ©ofpital ju befudjen, ba8 in ©iOe, ^abplon gegen

über, erridjtet worben War. ,uii begleitete ihn wie ge»

Wötmlid).

Sßir fdrrttten, bom ®eneralatjt geführt, langfam

burd) bie langen, mit Cclbenben gefüllten ©äte. (>in

unb wieber blieb ber ©ouberneur fteljen, um mit einem

ber 23crwunbeten ju fpreeften unb ihm unb feinen nädjften

9lad)barn einige ©orte bed Irofted ju fagen.

Sa hörte id), ald ber 'ißafdja gerabe mit einem

fchwerberwunbeten Sfdjetfchen fprad), mit laum bemebrn'

lieber, leifer ©timme meinen Warnen flüftetn. od) wanbte

mich "»»- Huf bet anbem ©eite be8 fct)ma(en Sange?

ber bie »etten in jwei {Reihen teilte, lag in einem biefer

gelbbetten ber Heine ©affan. Gr war Tauber gewafeben

unb trug ein weißed, reined f>cmb, unb id) erftauntc

Wieber über bie große ©d)önfjett ber feinen, finbtieben

Rüge. Äber wie elenb fab mein armer ©affan auf!

i)iicl)td erinnerte an ben wütenben fiuaben, ber mir bal

blutige $>aupt eined ülfet bor bie $üße geworfen hatte

©affan war jc$t totenbleich, bie großen, fd)öuen Stuger

lagen tief eingefallen in bunften ©öhlen, unb um ben

finblidjen 9Jhmb, mit ben blutlofen Sippen, fpiette ein

mitbed, mübed Cädjeln.

er win!tc mir, mehr mit ben Wugen ald mit ber

.ftanb: ..fterr!*

.!^a, lieber $affan."

.©alih ift gefatlen.-

4Jd) weiß ed."

»ftd) habe ihn gerächt*

.Su Imft redn gethan.*

»fterr . .
."

,^\a, lieber .ftaffan."

iRt: einer ^Bewegung, bie ihm febwer würbe unb

ihn fichtlid) fdjmcrite, öffnete er bad ©embe unb ent«

blößte feine «ruft, unb id) fah einen SJerbanb, ber, nacb

feinem Umfang, auf eine große ©mibe auf ©djulter

unb »ruft fcblicfjen ließ.
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„S3tn id) ein SHnb - bin ld) etn flinb?- fragte er

ganj leife, traurig, rüfjrenb.

Jd) war bem ©einen nahe. .Du bift ein ganzer
9Jiann,- fagte id) ernft.

Darauf fd)loß er mit einem glüdlicben Cääieln bie

fdjönen, müben Augen.

mmmmm Besprechungen

©cutfefcr (Jteftrofog.

Son jlrtliur C- }<l»n«k <«äfcn).

tu d or n»> Ii i Tök » f (thrbndi U ll b

Seutfaut 91efrolog. ^er«
an4gfQcbtn Don tünion $1 1

1
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b 1 1 m. Berlin, @eora SHtimer.

4 a?be. (1897-1900.)

Seit im JabTe 1854 bei „9ieue «Refrolog ber Deutfdjen",

ben ein halbes Jabtbunbert früher Abolf $>etnrtd)

Schlichtegroll inS Sehen gerufen, mit einem fcrjwermütigen

Schlußwort Dorn Subllfum Abfcbieb genommen blatte,

mangelte, üiel bebauen, ein 9cad)fd)lagewert, baß über

i?ebeu unb ©irfeu ber herPorragenbcn Doten eineS

JabreS tiartc AuSfunft geben fönnen. Denn felbft baS

ftolje9cationalwcrr, bie „Allgemeine Deutfdie Stojrrapfne'',

bie mit th>n Supplementbänbcn fid) nunmehr bem
Abschluß nähert, bermag, anberen ftorberungen geregt

merbenb, bie Üüde faum auSjufütlen. Sie umfpannt
ein Jabttaufenb beutfcfjcr ©efchidjte, beutfdjet Arbeit,

Dichtung unb ftunft unb wählt barum Picl ftrenger unb
enger, wem bie i5iirc gebührt, in biet sl!anttieon aufge«

nommen au werben, Sie füf^rt wof)l bie SBcrgangentjeit

bit her. t an bic ©renjc unmittelbarfter ©egenroart, ohne
fortab bem Dage bienen au Wollen unb mit ben Doten
bed DagcS Schritt ju galten, $>ier fofl ber „Deutfcbe

9ietrolog" nid)t nur nad) bcS Herausgebers Abfid)t,

fonbern aud) nad) bem ©unfd)c bcS Seitcrö ber bcutfdjen

Stograpbic anfdjlteßen unb ben ftaben ber ADS fort*

fpinnen. vJ2ntürlid), baß fid) bat ^abrbudj auf breiterer

©runbfage aufbaut, baß ber JtreiS ber Aufgenommenen
weitet ift, fo baß „jeber Dcutfdie doh SBebeutung" barin

feinen $la$ nnben foü*. ©etuiß nicht mit Unrecht ift

Settclbeim in ber 3ucrlennung biefeS ©pitbctonS als

SRebafteur nadjftdjttger getuefen, als er eS als $>tftoritet

PteÜeidit fjätte fein bürfen, unb bot öebrern unb 5Bucb>

t)änblem, Solbaten, <J3rebigcrn unb Acrjtcn, bie im
engeren Jfteife üerbtenftlld» gemtrft haben, eintritt gemährt.

9le6cn bie fnappen Sladjrufe für bie kleineren reiben

ftd) umfängliche öimiS unb fünftletifdje (Sbarafterifttfen

für bie ©rftßercn. Daß bat Jahrbuch aud ben ,,$)iogra«

pbifdien SBlättem", einer ^citfd)rtft, bic Pomebmlidj
lcben£gefd)id)tlid)e Slunft unb gorfdjung pflegen wollte,

beTtwrgegangen ift, erflärt PieÜeidn, Warum in ben
erften Jöänben ber !fmftlertfdie Bwcd gegenüber bem
praftifdien toorwog, warum bie 9Jefrologe mebt ein abge»

ruubeted &ebenö> unb 6d)affen£bilb beS Doten geben
woOen, aUS regeftenartige Darfteilung feines SebenS»

laufeä unb Aufjdblung feiner Sßerle, tt erflärt aud)

mand)c UngleidjmäBtgfcit unb maucrjeS Abweidjen Pom
geftedten , 1 -. c i c

. fo wenn j. SJ. ber ben Dotcn bet ^afrreS

1896 gewibmete sSanb biograpbifdje Erinnerungen an
Öubwta JRidjter ober griebrid) Sobcnftebt bringt, ober

wenn iülidjael S3crna^ im erften unb jweiten 93anbe
mit ^lodjruf bebadjt ift. Daft ab unb *u ber Umfang
einer biograpbifdjen ©lijje nid)t im 5BerbaItni§ aur »e»
beutunty beö ©emürbigten ftebt, bürfte man faum rügen,

benn md)t# wäre finblidjcr. ait in einer biftorifdjen Dar«
ftcHung bie SBertuug eines 2Jlanne£ nad) ber ^al)l ber

Seilen ju bestimmen, bie itjm jugewiefen ftnb, wie et

jüngft ein grimmiger iRcjenfent Pon SR. 9JI. SReijerS

Oitteraturgefd)id)te allen (Srnfteß tierfud)t b,at. Qn immer
frrafferer Quafi aber ift et bem #erauggcber gelungen,

bie Pielfdpfige ©d)ar feiner Mitarbeiter an SKap unb
©inf) :t ju gewönnen unb babei bie größte Hun't beS

![HebafteurS ju üben: ben redeten Wann an ben redjten

$la(} gu fteOen. 9Ble fcl)T :iv.r. biet geglüdt, bafür fprid)t.

Wenn er Aleranber 5Dlei)er bie biograpb'fdie SBürbigung
ber beutfd)en Staatsmänner unb ^ßolitifer, ^einrid)

^rtebfung bie ber öftcrrcid)ifdjen anPertraut b,at,

wenn ©aedjtolb, bann Setter unb gret) ben
fth>etaer Didjtem, wenn {Rubolf ftraufe ben ©ebwaben
(»uibo Abi er unb Stöbert ©ititer ben ÜJlufifern,

@uglia ben @efd)id)t£fd)rcibern, 5Rn)}cl ben ©cograpben,
Minor, ©eilen unb nid)t Anlegt ber Herausgeber
fetber ben @d)aufpicleru. ^ßaul ©d)lentl)cr enblid) bem
Dichter Fontane ben 9lad)ruf in biefem SRnemeion
halten. Daneben treten bie felbftlofen Helfer Uubwig
gränfel, ^»t^acint $>ollanb, (SCiffen, granj Srümmer unb
mandje anbere, beren cbenfo unbanfbare wie unentbebr»

lld)e Arbeit, baseebenbcrÄteincn unbffleinften juaeirfinen,

ntd)t unpergeffen bleiben foQ. Unb gerabe bic Sieijahl

ber $>elfer pebt ben 9tefrolog über bat dUtteau eine«

SiepertoriumS ober StonPerfationSlerifonS, giebt inbiot'

bueQer gärbung, perfönlidjem Ginbrud, Sot< unb Dabei
Spielraum.

9iid)t ohne giltige Urfadje ift bie biographifdie

^Bibliographie in ben beiben legten Sänben fortgeblieben,

fic wirb burd) bie »üdjerfataloge, bie Jahresberichte,

Heitfdjriftcnbibliographiten poOauf erfeftt. Audi bie

Dotenliftc hat in ber tnapperen Raffung beS letjten

SBanbeS entfd)ieben gegenüber ber breiten, unüberficb>

lldjen ber erften Jahrgänge gewonnen. SßieQetd)t nüfet

ber Herausgeber ben gewonneneu 9iaum jur SerPoQ'
ftänbiguna ber <Ed)riftenperjeid)niffe ber Autoren. PieOetd)t

aud), baß ohne befonbere Mühe bie gorberung unferer

bilberfüd)tigen ^cit erfüllt werben !ann unb nicht nur
©ort, fonbern aud) Porträt baS Anbenleu an bie Doten
Wach erhält, immerhin wünfehen wir biefem neuefteu

beutfe^en 9lefrolog bie gleid)e ftattliche Anzahl Pon
SJänben, wie feinen At)nen unb Urahnen.

Qleuee von unb üßer Zotftox.

i9?oittru<f MfiHflbl

EIS Por einigen ©ochen auS bem 3<"enrcid) bic Shinbe

tjerüberfam, bafj Ceo Dolftoi Pon ber oberften fiter)«

lidjen Sehörbe feines SaterlanbeS errommunijiert worben
fei, ba äußerte ftd) in ©efteuropa vielfach ein Grftaunen
über bieS Ereignis, ja man oerftieg mi: bis &u feharfen

Vorwürfen unb Angriffen gegen ben Ijcitiflen 3«nob,
ber es gewagt habe, ben größten <&ot)n feines UanbeS
auS ber Suche feiner Ht'tnat \ n Perbannen. Vichts ift

falfd)er unb Perfehttcr alS bieS drftaunen, biefe 93or«

würfe unb Angriffe; man muß fiel) Piclmebr barüber

wunbern, baß £olftoi nicht fd)on lättgft erfommunijiert
worben ift. Denn feit ber Dtdjter, im Alter pon fünfzig

Jahren, gequält Pon inneren fragen nad) bem #wed
unb ©ert bcS menfdilidien i'ebenS, ba&v getrieben

mürbe, ftd) wieber intenftp mit ber @laubenSlei)te feines

SaterlanbeS, ber er fdjon in früher Jugenb fid) ent«

frembet hatte, au befd)äftigcu unb bann bat'.i. \: ?;i au bem
Urquell biefer i'ehren, bem (Spangelium (Stjrifti, hinab«

Auftetgen, feit biefer Hett — eS fmb feitbem awanjig
Jahre berfloffen — i(t lolftot ein grimmer 9?eräd)tcr

unb ©egiter ber chriftlichen Öehre, bie Währenb ber

letjten Jahrhunberte unb heute mit geringen Ab«
wcid)ungeu in Slußlanb wie in ben anbereu fogenannten
d)riftlid)cn Staaten offiziell geprebigt wirb. Unb er bot

biefe Söeradjtung beS ,falfd)«n ShrtftentumS" nicht ftill

in feiner Seele bewahrt, fonbern wieber unb wieber in

all ben zahlreichen rcligiöS«pbüofopbifcbcn Sdjriftcn, bie
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et feit 1880 t)Qt erfcheineu loffeit, cS offen unb fdjroff

au*gefprod)en, „baß biefe ßoitje ^cutißc) ©laubenSlehrc
nicht nur falfc^, fonbern Suß unb Truß ift, ber fid) im
Saufe ber ^orjrljunberte aufbaute unb einen beftimmten
niebrißen 3roed tjotte". Stann man fich barüber wunbern,
bafe in einem Sanbe, in bem bie Jhrrtjc fogar ben ße«

fronten $)crrfcher unter iljre ©croalt jtoinat. ein SDtami,

ber jtoanjiß .Jahre hinburd) eine folebe Scbrc in einer

aQem ©olf Perftänblirbrn fyoxtn Perbreitete, cnblid) aus
ber offiziellen ©emeinfehaft ber ©laubigen auSßeftotjcn

tourbc? Tolftoi ftcljt innerlich fdjon laitßc aufeerbalb

ber QTied)tfcl)'fatI}oIi(c^en flirrte, unb man maß fid)

hödiftenS barüber wunbern, baß bie allgewaltigen ßetft<

lid)en ^Machthaber 9utf;lanbS nicht \äjon früher unb
fdjärfer ßeßen biefen ßrofjcn Sieker borßeßanßcn ftnb.

TaS ©cfühl beS (SrftauncnS. ba& in bem Sanbe
ber ßeiftißen Senechtunß unb ber abminijlratipen Skr«
urtetlunß ein Xolftot überhaupt nod) frei etttbcnoanbelt,

erwacht ton neuem bei ber Seiiürc Don Tolftuis iünßften

SJcrren, ben fojiaUetbifdjen Äampffäniften „SJcobcrne
©flauen* unb .Aufruf an bie SWenfehhcit* (beibe

übcrfeljt Don SB. ISjumiforo unb erfchienen im Verlaß
Pon Gußcn Ticberid)8, Seipziß. 1901; 124 unb 113©.,
iJreiS je 1 SR.), .frier djarafterifiert Tolftoi bie ßeßen.

wärtiac djriftlidje Sebre al« ein „Stonalomerat bon un«
morafifdjeu Sinnloftgfeiten unb ©otteslöftcruiißen", unb,
um ber SDcenfchheit bas_©lüd ju fdjaffen, bas ibr jefct

noch fehlt, forbert er offen auf jum Stampfe ßeßen baS
falfehe (ibrijtentum unb bie gegenwärtig beftehenben

{Regierungen, bie beiben Qnftitutionen, in benen er bie

wefentlichen dienen für : as glüdlofe Dafein ber

3Renfd)beit erblidt. Tie ©ebonfenreiben, bie Tolftoi

in feinen neueften Schriften — mit bem »Aufruf an
bie «Dlenfdjlieit- ift nod) ber Muffatj ,<Dtufe es benn
roirflid) fo fein?* bereinigt — entwidelt, finb größten-

teilsfdum aus feinen frühercnmoralpbilofophifehenSBerfen
befannt, aber immer mieber weifc ber ftarfe (Jiferer feine

Vrebtßt über bie Don ihm erforfdjtc Söabrbeit unb ben

SBeß, ber bie ÜReufchheit aus ihrem Seiben zum v>etl

fübren foQ. in eine neue unb cinbrudstioQc gorm ju

faffen. 9cad)bem er in bem GrifcnbahmSaftträaer, bet

36 ©tunben ununterbrochen arbeiten muß, bem Arbeiter

im SBerßWerf ober am Spodjofen, bem Steinflopfer auf
ber Sanbftraße in plaflifdjen Silbern bie SflaPerci

unferer Seit gezeichnet b,at, ergebt er bie ftraße nadj

bem ©runb für bas ©flabcntum ber ajlctjraatjl ber

3Jlenfd)en. Unb brei Tbatfacbcn nimmt er als ©rünbe
in Snfprud): ben 3)2anßel an eißenem Sanbbcfity, ben
jeber für fid) nutzbar machen föunte; bie ©teuern, bie

auf ben Firmen laften; baS ivcblcn ber ^BrobuftionS»

mittel, bie im Sefty einiger SBcnißcr finb. Tiefe 3«'
ftänbe befielen beute in SHußlaub wie in SBcftcuropa

unb in ben ouberen Erbteilen, unb fie werben erhalten

Zum Schaben bes ßrbßtert Teil« ber TOcnfdjbcit ucr«

mittels ber ©eroalt, bie in ber £>anb ber Söefitjenbeu ift

unb ju ib,rem Vorteil auSßenu^t mirb. Tie ©emalt
aber ift nerförpert oor allem im $>eer, unb irjr SJirfen

mirb ßcleitet Don ben Steßierunßen. Tarum befeitiße

mau bie 9ießierunaen unb bas ^eer, unb bie i'iejtfdjbeit

mirb aus ber 2flaoerei befreit fein! Tod) nidjt mit
©cloalt fudje man bie JReßieruiißen ,^u bemiebten; man
beteiliße fid) nur an feiner Ilfätiafeit o« SReßierunß,

man nehme fein \>lmt an, weißere fitf. ©olbat jn fein,

johle feine ©teuern, nehme fcinerlet Unterftütjunß bon
ber JReßieruitß entgegen ! r^nsbefonbere bie iPeriueißerunß

bcS VMlitärbtcnfteS be,$eid)uet Tolftoi als bie Thätißfeit,

bie ber einjelne mit l'eidjtißfeit jum 2ßol)l ber SJlenfd)«

bett ausführen föuue. ?lls @runburfud)c ber Cfriftenj

ber öeere aber fieht Tolftoi jene i'ehrc an, »bie ben
i>ien|thcn elnrebct, baft ber OTilitarbienit, ber ben sDiorb

gun< ^toed bat. nid)t nur nidjtö SöfeS, fonbern foßar

etma« lautes, .pclbenmütißeS unb l'öblirheS fei", jene

Vehrc, bre fälfd)lidi bie djriftlidjc ßenannt merbe, bie in

89abr$cil jebod) nur üon ber herrfdicnben ftlaffe aul
©elbfierhaltuitßStrleb im Sauft ber ^alirlrnnberte aus
bem etf)ten ISliriftcntum herauSgebtlbct unb bem un«

toiffenben 93olf einßeimpft fei. SBenn biefe falf*e Sehrt

eines TaßcS nicht mehr eriftiere, bann werbe e6 audi

fein £>eer mehr ßeben. „Unb Wenn e* fein Speer ßeben

roirb, fo Wirb aud) P«n felbft jene SJerßcroaltißutiß.

Stnechtuna unb Temoralifierunß, bie an ben S?ölfeni

Perübt wirb, aufhören."

Tiefe brei jünßften 9luffäfce TolftoiS menben Tuh

in ber Schlichtheit ihrer SluSführunßcn , ihrer $er.

ftänblichfeit unb einbrtnßlichen Söärme mieberum an bie

meiteften Streife unb jeißen ben 72jährißen Tictjtcr.

prebißer im uollen SDefft} all be$ letbenfchaftlichen Xetn.

peraments, baS itm nod) nie in feinem Seben oerlaffen

hat, unb erfüllt uon ber heißen SHenfdjenliebe unb bem

ftorfen SRtlt jur SÖahrheit, bie ju ben ebelfien Büß'"
im SMlbc beS ßemaltißen ©laben aehören, beffen ©timmt
heute in ber ßan^en giPiliftcrten 93elt Pernommen wirb.

eumal in Teutfchlanb haben im Verlauf ber legten

ahre naheju alle Schichten ber 33epölfcrung ihre ©liefe

auf Tolftoi gerichtet, angejogen burd) feine bid)terifchen

©djöpfungen, burd) feine relißiöfen unb etbifcheti

Schriften ober auch nur burd) bie ?lbfonbcrlid)feiten, bie

uon bem äußeren Sehen beS ruffifdjen ©raren befannt

würben. Gin berebtetf geugitli für bies lebhafte ^nter«

effe, bas ßegenwärttg in Teutfdilanb Tolftoi cntgeßen=

gebracht wirb, legen neben :iu::i*ni anberen (h>

fdjeinungen auch bie zahlreichen neuen Bücher beutfeber

Tutoren ab, bie fich mit Seo Xolftoi befd)äftigen.

Unter ben jüngft erfchienenen Söcrfen biefer 8lrt

nimmt bie erfte ©teile Gugeu Sjicinrid) Schmitts
S3ud) „Sco Tolftoi unb feine ©cbeutung für

unferc Stultur" ein (Seipjiß, (Sugen Tieberich*:

482 3. 5 ÜDt.). Schmitt, ein begeifterter O ll,,9tt

TolftoiS, unternimmt e« in biefem iföerfe, bie'S8clt=

anfehauuna TolftoiS, bie befonbers in einer »leihe feiner

PhUofophifchen unb cthtfdjen Schriften in ben Umrifien

ßejeichnet, nirßenbä aber fpftematifd) ausgearbeitet unb

entwidelt ift, in breiten 8üß*n auszuführen, bie ,,»on»

feauenjen ber ©runbßebanfcn Zolftois im Sidjte M
9laturerfcnnens" eingehen

i

s barjuleßcn. Tie fulrurellc

3Jiiffion Tolftois, bie nad) Schmitts SRcinunß Pon ber

äRebrzahl feiner 3f ' tßfnoffen 8'ünblid) mitjPerftanben

wirb, inbem fie in Tolftoi por allem einen SJforalprebtgcr

fehen, beftcht barin, bafe Tolftoi nicht mehr unb nicht

weniaer als eine neue Jöeltanfchauunß präoen will, bie

ebenfo „bie thcologifche SBeltanfchauung beieirißen" wie

bas, „Was uns als moberne pofitiPiftifd)«naturaliftifche

fßiffeufchaft befannt ift", umftürjen will, woburch aQem
TolfloiS ßroüe ethtfehe 3* fi* crrcidjt werben fönnen.

Tie ©runblinien biefer SSeltanfchauunß Tolftois zeichnet

©rhmitt folßenbermaßcn: Ter ÜJlenfdj, beffen Öeifi m
bem wüften Taumel ber (Jnblichfcit unb Scrßänglidifrtt

feine ©efriebigung finbet, weil et bas Unenbtid)e, Groige.

baS \\<S) über bie Schtanfen Pon 3*«* SJnum erhebt

ahnt, muß fich zur höheren ©rufe, ber ©elbftcrfeuntnii

bem ©elbftbcwuütfein beS Uncnbliehen ober mit anberen

©orten: jum ©elbfterfennen unb ©elbft6ewuBtietn

feiner ©eiftißfeit erheben. Tiefen ©runbgebanfen feiner

SScltanfchauung hat Tolftoi fchon im dpangeltum ge>

funben in bem ?lusfprud) „TaS riici.ii ©ottec< ift in*

wenbig in euch", unb im $Infd)luft hieran führt er bann

au»: „Ter 9lnfang unb baS 6nbe aller Tinge ruht in

ber Seele bes SDtenfchen. 3cber SWenfch ift fid}, abge>

fehett Pon feinem fleifehlidjen Sebcn, eines tu ihm

wohuenben freien, Pernünftigen unb Pom gleifch niefct

abhängigen ©eifteS bewußt. Tiefer unenblicfjc ©eift ift

ber UrqueQ aller Tinge, unb er ift basjenige, bas wir

(«ott nennen. Qnbem wir biefen CMeift zur ©runblagc
beS Bebens machen, empfangen wir baS wahre, ba$

uuenbliche Seben. Tie ^»aubluug aber, mit ber tot:

baS Uneublidje zu unferer ©runblage machen, ift betf

Selbftcrfenucn, mittel« beffen wir beS in uns Pcr<

banbenen unenbltchcu Sebent? bemufet werben." Hin

ber SBafiS biefer ©runbanfehauuno legt bann Schmitt

an ber S^oub ber tolftoifdien Sdjriftcn ciugebenb bor,

wie Tol|toi fidi int einzelnen z«r SBeltanfthauung

ehrifti, ouo ber bie feine hcrPorgewochfen ift, fteOt, unb
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nie ct fdjorfe Äritif anlegt an bie Geologie wie an bie bod) gleichermaßen bebeutenbe unb für Dolftot

bie ntobetne SBiffenfchaft, beten gleid) große fulturclle

Webrigtcit er immer Wieber unb wieber aufeuroeifen

beftrebt ift. Das ©runbübel, an bem bie gegenwärtige

..fcblcdjt ü6crtünd)tc Barbarei, bie fic^ europäifebe Shtltur

nennt", ftanft, tft ber SBibetfprud) ihrer $f,beale unb
itirer in bet Oeffentlidjfcit geheiligten ©runbfäfec.
tiefer bis inS 3Jtart faulen Stultut ftetit lolftoi bie

iyorberung einer neuen Shtltur entgegen, beten ^cbcnS«
ibeale in Harmonie unb mit ben im öffentlichen C eben
geheiligte» ©runbfätjen. ©r forbett eine Shtltur beS

guten ©emiffenS, bie auf ben in bet Bcrgprebigt (Shtifti

an8gefprod)enen ©runbfäben bet ©ewaltlofigreit unb
SNilbc, beS uuenblidhen ©rbarmenS unb bet Eingabe
beS gangen l?ebenS an bie SDcitmenfcfjen fufet, an Stelle

bet heute mit fdj(ed)tem ©ewiffen febleidjenben euto>

päifchen Jhiltur. DaS SBcrf Schmitts ift baS tief'

brinaenbfte Buch, baS übet bie Sehten unb bie JBelt»

anfehauung XolftoiS bisher in beutfd)et ©pradje ge«

fehrieben ift. Eber trotjbem Dolftoi fclbft etflätt hat,

bat? Schmitt ihn am gtünbliehften unb heften perftanben
habe, bütfen boeh 3n>eifel barübet erhoben werben, ob

Schmitt, ber felbft eigenen philofophifehen 3*>een nach«

hängt, in bie öon ihm batgclegte SBeltanfdjauuua
iolfiois nicht manche^ hineingerügt hat, was ihm Piel

mthr angehört al£ bem Perchrten ÜReifter. nfaHS
aber würbe es gum 9cu(jcn beS BudjcS bienen, wenn
Schmitt bei einer ePentucHen Neubearbeitung petfuchte,

bie eigenen philofophietenben Ausführungen unb htfto«

t:fchen ^Betrachtungen etwas einjufchränfen unb bafür
bie ©runbgebanfen ber tolftoifchen ßehrc noch Präjifer

unb flarcr herauszuheben.

Sin ähnliches $iel wie ©. £>. Schmitt, wenn auch
in beicheibeneren ©renjen. Perfolgt Dr. AMlhelm Bobe
mit feinem Such „Die üebreu XolftoiS" itBeimar,

38. Bobes »erlag, 1900; 184 @. 2 $Dci.). 3™ Unter,
tätet nennt et baS Bud) einen .©eban'en.AuSzug auS
allen SBerfen XolftoiS* unb fcnnzeicfjnet bamit ben
Inhalt pollfommcn. Jftnbem er ben CcbenSgang XolftoiS

iebUbert, betrachtet Bobe in chronologifcher gfolge feine

{amtlichen fehriftfteQerifchen Schöpfungen auf ihren

§beengebalt hin, ffijjiert in lurjen Sätjcn ben Inhalt
ber einzelnen Söerfe unb hebt ihre £auptgebanfcn unb
bie pon ihnen umfehloffenen Öehren in längeren gitaten

berpor. Der »ünftler Xolftot Wirb hier wie in bem fchmitt«

icbenBucb zutüdgcfteQt hinter ben Denier Xolftol; bet abet

bat auch in Bobe einen perftÄnbniSPoden deichtet gefunben,
ber in ben meiften Jftllen ben wefcntlichen ©ebanfen»
mbalt gefebieft auS ben einzelnen Stetten heraushebt
unb auch nüt treffenben Bemerfungen barauf hinweift,

)me fid) fd)on in ben früheften Schriften XolftoiS bie

Meinte für bie fpäter Poll entwidelten Anfd)auungen
unb Oebren finben. ©in Heiner Qrrtum fei nod) richtig

pefteat. Bobe fchreibt, bie .«»lacht ber ginfterniS" fei

in Wuglanb für bie öffentlichen Xheater Perboten, unb
m Dcutfcblanb wage mau eS auch nur feiten, baS
Xrama aufzuführen. Ungefähr baS Wegente l babott ift

richtig: in Shißtanb wirb baS Drama feit bent SRegierungS*

antritt SRifolauS II. niert nur auf zahlreichen ^Jribat«

bahnen, fonbem fogat in ben faifetlidien Xbcatern
ftdnbtg gefoielt, währenb es in I eutfdjlanb befanntlidj

erft im legten SBinter bem Berbot ber Qenfurbehörbe
entriffen, feitbem aber Pon Piclen Bühnen mit ftarfem

(hfolg aufgeführt würbe.

SBefcntlicb anbere SBege als Schmitt unb Bobe
roanbelt ©ugen 3° bei in feinem als 6. Banb ber Pon
SHubolf yotpar herausgegebenen Sammlung .Dichter
unb Darfteller* erfehienenen .f. 91. Xolftoi' (Ceipgig,

Ii. «. Seemann, 1901 ; 152 ©. 3 VL), (Sr crjählt in

5iemlid) nüchtemet Slrt bie yebenSfdiidfalc XolftoiS, fügt
en entfprechenber Stelle furje Inhaltsangaben ber

meiften SSerfe beS rufflfcheu SdjriftftellerS ein unb
ichlicfet ihnen eine tnappe fritifchc SPürbigung an, bie

K&od) nur fetten in bie Xicfe bringt. (Sine eingehenberc

Betrachtung Wtbmet 3abcl ben beioen großen Spontanen
.fiiieg unb gritben* unb »9lmia ieatenina*, wähtenb

chatafterifti|d)e .«uferftefjung- nur gattj oberflächlich

in bem merfwürbigen Sdjlufefapitel beS SBucheS be-

fprocheu wirb. 2lud) bie .9Jtacbt ber ginfterniS' wirb

Srwifj nid)t ihrem SBette cntfprechenb eingefchä^t, wenn
abel ihre SBebeutung in nichts weiteren! als .in ber

c;e:rciif:t(Jhr.iar:eftftif beSSolISIebenS unb beut graufamen
inealiSmuS ber ^»anblung* ficht. Auch allerlei flüchtig*

feiten mufe man hinnehmen: auf S. 1 wirb zwar
XolftolS ©eburtStag, aber nicht baS ©ehttrte.jahr ange-

geben ; ber S. 9 unb a. O. erwähnte ©chriftfteller h«i»t

Sfologub, nict)t ©folohub; XolftoiS „SPolfSerzählungen",

biefe glänjenben groben befter PolfStümlichet Oittetatut,

bleiben uuetwähnt; S. 17 fpridjt flabel Pon XolftoiS

„beiben groücnStontanen", ungeachtet ber „Wuferftehuua".
Aber biefe Sünben wiegen gering gegen baS, was ;inbel

in bent baS letjte DrittelfeineS SBucheS füllcnben Schlufi*

fapitel bietet <it betitelt bieS „XolftoiS SBeltanfchauung

unb <Perfönlid)feit", fpricht abet in ihm in einem jebcS

ßufammenhangS baten, petworrenen Durcheinanbet
Pon allem 9Jlöglid)en. Xolftoi alS Sehtet, fein tcligiöfet

©laube, fein »ethältniS gu Xutgenicw werben behanbelt;

mitten hinein fptingt bann bie wefpicdjung bet „Auf-
erftehung"; barauf Witb XolftoiS Art zu arbeiten ge*

lebilbert, bann feine ©tabt* unb öanbwohnuna u. f. w.

Unb zum S.iiluf; gar, in einem befnnberen Abfchnitt,

Wirb eingeheub Pon ber legten Aufführung ber ,fflad)t

bet ginftetniS" in SBetlin gefptodjen, ttotjbent bieS

Dtanta fdjon in einem ftüheten Sapitcl grünblich be«

trachtet war. Habels Biographie bietet in ihren erften zwei
Dritteln immerbin einen ganj gefdjidt orientierenben

Ueberbltd übet XolftoiS Peben unb ©djaffen; iht le^teS

Dttttel abet ift fo wenig beftiebigenb, baf? bet SBetfaffet

eS fobalb als möglich grünblich umarbeiten follte.

QWue (gitifoBitütatuv.

Son Ihntl (inbrttbrrg («eilln*.

(9!o4bni(f Dtrbotrn )

«od) immer behauptet auf bem weiten ©ebict ber

geographifchen Öitteratur Shina baS Uebergewtcht
— juPiel ift'S beS ©uten, häufiger noch beS Schlimmen,
benn manch 2RinberwertigeS würbe auf ben äRarft ge-

bracht; bie .^Buchmacher", bie auS fünf Herfen ein fechfteS

ZU beftillieren Perftehen, ohne burd) Sad»fenntniS babei ge>

hinbert zu fein, waren emftg bei ber Arbeit, unb wenn
man auch ihren ^leiß unb ihre gifigfeit Perfteht, fo

Perfteht man boch laum bie Verleger, bie für biefe

©ammelfuria einen AbfotffreiS au finben hoffen. Aber
auch manch tüchtige litterarifche etfdjeinung würbe burch

bie (Sreigntffe int öftlichen Afien gezeitigt unb wirb
JBebeutung behalten weit über bie aftucHen Artgelegen'

heiten beS DageS hinaus, fo Por allem bie ©djrifteu

unfeteS ehemaligen ©efanbten in Sßefttig, 1K. P. SJranbt,
bie fid) an ©rünblicbteit, an gefchichtlichet Xteue unb
9üd)tigteit bet Auffaffuttg ber wichtigen fragen, babei

an letdjtem Stil mit ben beften englifchen SBerten

beSfelben gadjeS meffen fönnen unb jene fogar in ber«

fchiebenet Beziehung, namentlich in ber PorurtetlSfreien

Beurteilung aller religiöfen unb fttlturellen Dinge, über*

treffen. DaS gilt auch bon ben .Beitfragcn" (©erlin,

©ebrüber ^Jaetel) beS einfügen beutfd)en Dblomaten,
in benen neben allethanb folonialpolitifcheu Angelegen*

heiten unb ber SlriftS in Sübafrifa ben Vorgängen in

(£hina ein breiter i'la^ eingeräumt wirb. Die ©Teig«

niffe hoben feitbem bem fcbarifiuuigen Beurteiler recht ge«

geben. — SBeit mehr wie nur perfönliche ©rinnerungen
bebeuten bcSfelben »erfafierS .Dreiunbbreinlg
^ahre in Oft* Afien" (Leipzig, ©eorg SBiganb), Pon
benen bisher nur ber erfte SBanb erfd)ienen ift, ber bie

preufufebe ©rpebition nach Cft'Afien (1860—62) unb
bie erfte StonfulatSzeit beS Autors in Qapatt behanbelt;

bie gefällig Porgettagencu unb oft mit biftotifcfjen Slüd*
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bttden bürdeten Aufzeichnungen feffeln in hohem
Wrabe. unb nur rocrben nad) 8tb|d)luÄ bc« bebeutfamen
SBerfc« clngehenber auf badfelbe jurüdfommen. Aud)
bon (htgen SEß o t f d Steifeerlnnerungen .SRelne
Säuberungen" (Stuttgart unb CeipAig, Deutfdje

Scrlag«=Anftalt) liegt bt«ber nur ber erfte Sanb bor,

ber bte 1896/97 tn (Sbina gewonnenen Gtnbrüde unf
fafet. grifd) unb flott finb biefe Scbilberungen gehalten,

unb wenn aud) ba« <Berfönltche oft eint ju große Stolle

fpiell, fo tritt und boch itet« ein forfeher Gbarafter ent«

gegen, ber mit Grnergie ba« erreicht, wo« er fid) $um
Biel geftedtt- Unb ift ba« in ber fjeimat {djon

biel wert, fo weit mehr nod) braufjen. Da« Sud) ift,

bei billigem greife, febr hübfd) auggeftattet unb mit
bielen fennjeic^nenben Silbern berfeben; e« reirb an
feinem leile Stufeen ftiften unb in bielen irreifen ba«
Sntereffe ftärfen für bie wichtigen Aufgaben Deutfd)lanbS
im Cften Strien«.

AI« flüchtigere Arbeiten erweifen fid) bie beiben

Veröffentlichungen bon SB. (Soud)eron«Aamot:
.Durch ba« Sanb ber Sbjnefcu" unb .Die ®e»
fcbidjte üftafien« nad) bem ^rieben bon
Schimonof efi" (Ceipjig, Stöbert Saum), bie

Ä. Slobol8ft) au« bem SJorwegifcfjen überfefet hat, beren

Sefanntfcbait er un« jeboeb. hätte erfparen fönnen. 3n
beiben, übrigen« redjt gut iDuftrierten Sänbeu wanbclt
ber Serfaffer auf ausgetretenen ^faben unb weifo nicht«

Eigenartige« boraubringen; hier bat mebr tfitelfeit bie

gebet geführt al« ba« Streben, neue« au geben. SBcld)

anbercr Ton fchlägt un« entgegen in Otto (5. Ir Mcr«
.Qm Often AftcnS*, (Serlm, Allgemeiner ©crem für

beutfd)e Citteratur), bad ' djon in bierter Auflage borliegt.

Unb e« wirb beren noch nielir erleben, benn als unterhalten»

ber Stetfeplaubeter ftef)t — ober leiber ftanb — ©hier«
einjig ba. Qx mar nicht für bie graue Theorie, befto-

mehr jog ihn ba« enegt roogenbc 8ebcn unb Treiben
frember Sölfer an, unb mit wenigen Strichen gab er

Seffere«, Wie anberc in langatmigen Aufzeichnungen.
— Cineu weiten Gahmen hat SB SRabarra fidj in

.(Shina unb bie li^tnef cn" (Sremen, SJfar Siöfeler)

petto tut unb ihn borrrefflldj au«gefüHt mit einer grofjen

3ahl für • i Abfcbnitte, bie ade« behanbeln, Wa« für

un« originell im Prben unb SBefen ber (Sbtnefen, wie in ber

(«efchttfiie unb Crntwicflung ihre« Caitbe« ift. «Kabarra

bat al« JHebafteur be« .Cftafiatifchen Clobb" awanjig
ftabre in China gelebt unb hat fid) mit allen ebinefifeben

Eigenarten bertraut gemacht; wo« er fdjreibt, ift 311*

berläffig, babei fnapp unb bod) erfchöpfenb in ber gornt,

wenngleich juWetlen etwa« trorfen; ber Silberfebmud ift

ein febr reicher unb berbient warme Anerfcnnung. Da«
umfaffeube, feit langem borbereitete ffierf wirb feine

Sebeutung behalten. — gerb £>eigl« Ittterartfche« 3iel

war nicht fo weit geftedt, er wählte nur bte .Sieligion
unbJrulturGbina«" (Serlin, |>. Sermütjler) jumftern
feinerStubien, bieauf fleißiger unb fuhererSBenufcung eine«

weitfehichtigen C.ueOenmaterial« beruhen, unb bie, wa«
nur ju loben ift, feine perfönliche ffritif enthalten. SDec

Qnhalt entfbricht bem Ittel, ^e1"- °er in bie Seifte«»

weit ber (£tiincfen einbringen will, wirb bie« Such ein

guter ftütner fein. — S?eid)t fa&lidj gefdhrieben in flüffiger

35arfteÜung, wenn auch nur Sefannte« gebenb, Ift

Albert be ^poubourbi lle« „L'empire du milieu"
(«Pari«, l£. Steinwalb), ba« feine fchnefle Gntftehung ben

bolitifd»en (Jreigniffen berbauft unb nurganj allgemeine

Aufflärung geben wiQ; unter ben^lluflrationcn befinben

fid) bielc (Slid)»'-ö, bie bcraltet ober auch nie wahr ge*

roefen finb. — (»ehaltboll, in wenigem febr biele«

bringenb, ift bie furje Abhanblung @. be 3>ubor«:
„ I, e M ji r. «1

«'•
i s m e" (^arüS, örneft Cerour), ba« fchwierige

ibema elegant crörternb unb un« fidiere Aufflärungen
gebenb über bie Religion Horoafter«, ihre einfügen unb
ihre heutigen Anhänger. (*« ift eine ,*reube. ju beob«

achten, wie bie jüngeren franjöfifchen ©elehrtcn fchwer«

ttieacnbe fragen in anmutenber 5>onn gu behanbeln
reifirn, fo, wie e« hier Subor in nusgcjeichneter ©eife
gctbmt h°t.

9tad) bem .femften Often* führt un* ®raf$an$
bon Srönig«mard in feinem Suche: „Qaban unb
bie Japaner" (Serlin, Allgemeiner Sereiu fürbeutfdx
l'itteratur). 2)er S?erfaffer, ber mehrere Qahre in lofio

al« beutfeher 5Dtilitärattad)e geweilt, berichtet nur ©elbft»

gcfchcnc« unb Selbfterlcbte«, bonattem, wa« bemSremben
im Sanbe be« Sonnenaufgang« neu ift, anfpreeheni)

plaubernb, wie man etwa im ©alon bon feinen galnten

eraählt. VI ehr ttld ba« Sud) faum fein, eS Witt weniger

belehren, wie unterhalten, unb man legt eS au« ber$anb
mit bem <Üefül)l, einige behagliche ©tunben in ber <9efell>

fchaft eine« lteben«würbigen, frohfinnigen, gut unter«

richteten 2Jlenfd)en berbracht ju haben. — öin ebenfo

anregenber Segleiter ift ffart lanera, ber unter bem
Ittel: .Au« brei SBelttellen- feine berfd)iebenen

9ieifeffiä«n gefammelt hetau«gegeben hat; eine ^üüt
bunter einbrüde au« guropa, Afien unb Afrifa tritt

un« entgegen, unb man bebauert oft. bog un« an bieten

Orten ber gemanbte Schriftfteller nicht längeren Auf«

enthalt ermöglicht. — 9telfe>(STinnentngen au« Süd«.

Oft« unb 9Jorbafrtfa enthält Sari ©obe« ftattliche*

Such: .Som ftap jum 92il", anfchauliche ©fijjen mit

auter Scobadjtung ber iDlenfchen unb ber 9?atur; nicht«

Abenteuerliche«, nicht Uebertriebene«, bafür eine gefunbe

Auffaffung ber politifchen unb Wirtfchaftlichen Sethält«

niffc unb neben fixerer Seobachtung eine ruhige, ge-

wählte Sprache. — Sin (angjähriger Aufenthalt a\i

Arjt im .Italien ber neuen SBelt* ermöglichte e>5 thnft

Sclom, un« in feinem SBerfe: .SRerifo" ein cr=

fchöpfenbe« Silb be« auch für un« in bieler Sejiehung
Wichtigen Qanbe« 3U geben unb neben allgemeiner ge«

haltencn Säuberungen in bie liefe ju gehen, biet ürr«

qebliche«, biet üfteue« berichtenb, ein emfter Seobaehter,

ber fid) cingehenb mit ben Shilturfragen ber alten unb
neuen JBett befd)äftigt hat unb feine geiftboHen Scbtüfic

barau« ju jleljen berfteht- Die let}tgenannten S?afc

finb, gletd) bem föntgSmardfchen, im Allgemeinen

Serein für beutfehe ßttteratur in Serlin erfduenen

unb mit gut gewählten unb ebenfo gut hergeftellten

Abbilbungen berfehen. Sefatere« fann nidtt bon

Dr. (Sarlo @arbtni« Stetfeerinnerungen .^n ber

SternbanncT'Stepublif* (Olbenburg unb Seipjig.

Schutjcfche C^ofbudjhnnblung), bie 3JI. SRumbauer ou«
bem Qtolientfchen überfebte, behauptet werben, fie ftnb

jumteil fragwürbiger Art unb bon ganj beralteter

lechnif. Ob überhaupt ein SebürfulS borlag. ba« $uch
beutfeh herauSjugeben, mag bahingeftedt bleiben: Italien

ift biet(eid)t arm an berarttgen gufammenfaffenben fteiie-

Werfen, unb ber unermübli^e (Subemati« fann fchlieB«

lieh nicht alle Sänbcr befchreiben. in Dcutfchlanb haben

wir feinen Langel an befferen Seröffentlichungen über

9corb«Amerifa. Damit fod nicht gefagt fem, ba%

®arbtni nicht manch Semerfen«werte«, jumal in toirt«

fchaftlicher ^inficht, giebt, aber fein Ion ift einförmig

unb ermübet auj bie Dauer. — AI« eingebenbe, mtt jjohl»

retchen giluftrationen gefchmüdte geftfehrift, anlärjUcb

be« Sefteqen« jweier beutfd)er Sfolonieen in Sübbrafilitn,

gtebt urt: Stöbert @crnharb« Seröffentlichung

:

.Dona granAi«ca, $anfa unb Slumenau, brei

beutfehe SDiufterf icbelungen im fübbrafilifd)(n
Staate Santa ffiatharlna* (Sre«(au, Schlcfifche 8er«

Iag«anftatt bon S. Schottlänbtr). Der Serfaffer, ber

lange Reit in Srafilien gelebt unb bem ferner feiten«

alter ftoloniften umfaffenbe« SWaterial jur Serfügung
acftellt warb, begnügt fid) mit ber Schilberung breter

Äolonieen, bie t»pifcb finb für alle anberen beutfebm

Sicbelungen bon Süb«Amerifa. Defto au«führiid)er

fonntc fämtlicher Serhältniffe gebacht werben, mit wohl'

thuenber SBärme für bie braben beutfdjen Spioniere, bie

in ber fernen grembe nid)t bon ihrer beutfd)cn Gigenart

gelaffcn unb bie mit ihrer Arbeit bort würbig ein Srüd
unfcreS Saterlanbe« bertreten. Dajj mehr oe« i'icbtc?

Wie be« Schatten« aebacht Wirb, barf bei einer berartigen

geftfehrift nicht SBunber nehmen, aber e« ift anju-

erfemten, bat} auch bie Weniger angenehmen Seiten bf«

Sloloniftentcbcn« nicht mtt Stttlfdjwelgen übergangen
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mürben, ^ebem, brt f
i rt

i für baS Xeutfdjtum braunen
inteteffiert, aud> ben SPergnügungSreifenben, bie neue
<JMabe einfcfjlagen moHen, mtrb baS ftattlieqe ©er! roett-

boQfte Xnenfte leiften.

«Her) alfi föeifefcpriftfteüer meifj unS $aul Olnbou
oorjüglid) au unterhalten. „Än ber Sßeftf üfte Sticht«

3fienS' ^crim ungemeiner SBerein für beutfeqe Sitte«

ratur) betitelt er (eine ©ommerfaprt nadj bem 9legäi(ct}en

Weere, bie uns mit ber mecqfeloollcn, buntfarbigen, öon
gemalttgen, gelepicptlicpen erinnerungen umrahmten ftnfel«

roelt jene« SftrcpipclS befannt maept. 2Rit SRerpt faßt Sinbau
in ber einleitung, bafj man beute beffer bertraut ift mit

ben eiSgebieten in ber 9(aepbarfd)aft bes SiorbpolS unb
ben (aum jugänaltchen Sffiüftencien Pon SRitteNSSfrifa

als mit SeSboS, (IpioS, SamoS unb ÜRboboS, bie ju ben

a.länjenbften Ceudjten beS SlltertumS gehörten. 2Me
iperbinbung jroifcpen ben fefilänbifcqen £>äfcn unb jenen

Unfein ift eine recöt umftänblicpe, unb beSt)alb jiept

ber 3rtintarm ber Orient^ouriften bie bireften itfege

oor. Unb roie SBieleS unb eigenartiges bieten nod) peute

bie genannten Stätten, roie \mt fte eingerollt in ben
ftraplenben SRantcl einer grofeen SBergangenpeit, roelcpen

Sauber pat eine üppige SRatur über fte auSgegoffen!

Son all biefem berichtet unS Uhtbau in ber ipm
eigenen feffelnben Mrt, lebhaft, mitteilfam, ber 95tr-

gangenpett ebenfo gebenfenb, mie ber ©egenmart, beibeS

in malerifcper S*eife berfdjmeljenb.

Sin feb,r empfeplenSmetteS SBueq ift $>eiurid)

©eljer* „©eljtlicqeS unb ÄBeltlic^eö auS bem
türfifdj • griecqifcpen Orient* l'ctpjtg, SB. ©.
Xeubner), gefepöpft auS einget)cnben, forgiamen SBe»

tracqtungen an Ort unb ©teile, ba fiep ber SPerfaffer

ieiner tqeologtfcp«fprad)licpen ©rubien megen lange im
Orient aufgehalten, SPor allem ertjalten mir pier eine

iegr flarc unb gemiftenqafte Darftellung ber öielfacpen

geiftigen Strömungen beS cpriftlicpen Stonftantinopel,

burcqfetjt mit Dielen perfönlicpen SBelracptungen unb
ber erjäplung eparafterifttfeper SPolfStümlicqfeiten, bie

ielbft ben ftrengeren XarfteQurtgcn tpeologifcpen ^[npaltS

veben unb garbe berleipen. Xa-;- ©leiche gilt oon ben

'flbb.anblungen über bie fürten, mennfcqon in er ber

Serfaffer, ber eine im Orient nur feiten geteilte SPor«

liebe für bie ©rieepen pegt, gelegentltdi ben ©chatten

ju bunfel perbortreten läßt. — ein freunblidjeS {Reife«

bücpletn. gletcpfaüS tbeologifcqen ©tubien entfproffen,

ift «bolf JtellerS »eine ©inat.gaprt- (grauen,

felb, 3. Silber), mepr in ber Scprcibmeife ben Xouriften

alS ben Geologen berüdfieptigenb, anfprucpSloS ge>

geben unb gerabe beSpalb einer guten Üufnapme ii.tir:

;

bie nad) Ortginalppotograpbieen pergrfteQten Slbbilbungen

Tmb aHerliebft. — HlS fer»r qübfrpeS unb niept teures

iJrad)tmcrf in hanbltcpem gormat unb praftifeper ein«

ridttung fann toarm »^aläftina* (Hamburg, Agentur
beS Mauden £aufeS) empfohlen roerben. 24 Heinere,

ItebeöoH ausgeführte fflauareüe öon SP. ^uliuS 4>art«

mann entpaltenb, au benen 2)r. Immanuel SBenjinger
einen finnigen, burd) poetifd)e xBärmc unb fonnboll«

enbete ©praepe ficq auSAeieqnenben Xert gefd)rieben.

UebrtgenS giebt ber Qnbalt mepr, alS ber litel berfpridit,

benn audj ftmro roie ^amaSfuS baben mit il)ren Um»
gebungen SBerüdricqtigung gefunben. — {Rumänien, bem
auffttebenbem SBolfe unb Wanbe, ift W. Sßcngerö um«
faffenbeS unb forgfam auSgcftattetcö Skrl: »Rumänien
im 3ab,re 1900* (Stuttgart, 3. engelt»orn) gemlbmet.

5>er gnljalt geb,t aber weit über ben burd) ben litcl

gezogenen engeren SRabmen IjlnauS, bie obige tfapreS-

jatjl roiH rooql b,nuptfäd)lid) anfnüpfen an ben großen

erfolg, ben Stumänien auf ber parifer SBeltauSftediing

er}ielt bat. %ü baS, roaS an ber ©eine im rumänifcfien

i^aPiüon ^(uffepen erregte unb £Bendtfung erroedte, wirb
unS pler litterarifd) in fnapper unb boeb babei unter«

ridjtenber SSeife bor Ülugen gefilprt, mit befonberer SPe»

rüdficptigung beS roirtfd)aftlid)cn ^uftanbeS beö jungen
»öntgteidjeS. «ber aud) an einer gefcpicbtlidien 9Jüd«
fdjau feplt eS nidjt, nod) an einer flaren Tarflellung ber

polltifdjen Organifation, roaprenb baneben nod) Unter«

rid)t, Qitteratur, Munft, SultuS u. f. m. ju iprem ;)lci±t

gelangen. X)ie DarfteOung ift letept, babei erfdjßpfenb:

ein Sadjregifter märe erroünfcpt geroefen, barauf legt

man letber bei Derartigen SJerfcn nod) immer ju roemg
tBert.

{Reid) ift bieSmal mieber bie Italien geroibmete
öitterotur Dertreten. epe wir un§ ipr Aurocnben, ge«

benfen mir mit fareuben ber »©panifdjen ftriegS«
unb gricbenSbilber* bon ©iegfrieb ©amofd)
(ÜJlinben i. SB., 3. e. G. SÖrunS SBerlag), fed)S ©treif«

jüge jenfeitS ber ^prenäen entt)altenb; friiper rieptete

ber manberluftige SBerfaffer feine ©djrttte faft auS«
fd)liefjlid) nad) 3tal *en unl) öranfreiep, unb mir Der»

banfen ii)m mand) föftlidje lttterarifd)e @abe barüber;

feit einigen .gafjren aber pat'S i^m ©panien ange«
tljan, unb immer mieber giept eS üm borttjm. fepon
jum feepften SDcale mflprenb eines £ecennlum$. Xcr
oorliegenbe neue SBanb entpält bie einbrftde, bie

©amofd) mährenb beS fpanifd)*amerifanifd)en jrrtegeS

im Oanbe beS SÜBeinS unb ber (Kefänge gemonnen, unb
neben allem anberen, neben einer tvüUe anjiebenber
SJatur« unb Wenfcpenbilber, neben auregenben ©treif«

Aügen in baS ©ebict ber <»cfd)id)te unb Sunft, ge»

minnen mir pier tiefe einblide in bie fpaniftpe SOolfSfeele,

mie fte unS biäher nod) niept geboten mürben. SSJaS aü
bie berfdjiebentlicpen S?eronent(idjuugen ©amofd)S
fo angiepenb mad)t, ift neben bem edjten U!erftänbniS

für Uanb unb Seute bie ruqig'Dornepmc (Seftnnung beS
SöerfanerS, gepaart mtt aufricptigcm Sffioplmollcn unb
liebenSroürbigem $)umor. 2Ran pat ftetS bei ipm baS
©efüpl, in ebenfo guter mie anregenber ©efeüfeqaft

|U meilen.

3n ber SBenennung ber ^agebudjblätter eugen
©ugliaS „9iocp einelReife naep Italien* iVeip»

jjg unb SBerlin, @eorg ^einrieb, Pieper) flingt'S fo

burdi mie eine entfepulbigung, baß mit biefem £Bud)e

bie glut ber SBeröffentlid)ungen über Italien öermeprt
mirb. DicS mar niept nötig. SSor auem gefällt unS
bie "ülufridjtigfeit beS lagebuaMdjretbcrS, ber Diel Pon
feinem eigenen 3>tn*n> fiiebt unb mtt eigenen ttugeu
fiept, nid)t boreingenommen burcp bie ©terne im
SBaebeter ober 2Reper. — etmaS ppilologenpaft muten
unS Xr. Qhtjtab i'angS ,9ieifeblätier auS fiaffifdpen

i'anbcn': »Söon SRom nad) ©arbeS* au (©tuttgart,

3- 5- ©teinfopf). bie in Amcitcr, nermeprter «uflage
Dorltegen. «Ucrpanb Slcinigfeiten mirb niel Saufmerf*

famteit Aiigcmenbet, baS ©rofee unb iBebcutenbe oerliert

barunter, baS «Ulalerifcpe, Crginelle mirb faum beamtet.

Huüiei — Italien, ®ried)enlanb, flonftantinopel, ftletn«

Elften — ift pier auf engem {Raum Aufammengebrängt,
baS etnjelne fonnte nur flücptig gejeid)net merben. —
SfiMe anberS mirfen ba bie „9tömifd)en SSugenblidS«
bilber* bon Gilbert ßarper (Olbenburg unb t'etpjig,

©d)ul^efcpe £>ofbud)panblutt'
t )< ^omentaufnapmen nur,

aber meift bon plaftifcper Straft unb unS päufig mebr
gebenb, mie ganje SBänbe ber gefürepteten italtenifcpen

^opeaen. £ier pulfim roafireS öeben, pier treten uns
auf baS treueite bie .Jttömer »on {Rom* entgegen; ad),

marum giebt'S nidjt mebr berartiger erauidenber SBüdjer,

fo flott unb frifd), baf? man intmer mieber banaep
greift unb fid) immer mieber baran erfreut!

SSaS Qaihtx tett bingemorfen, pat bielfad) Xr.

rebrid) 9? 0 ad in feinem jmeibänbigen .^talienifcpen
Hajen bueb,e" (Stuttgart, 3. ©. eottafd)e SBud).

panblung SWacpfolger) beS näbtren auSgefüprt: öon epr«

lidjer Siebe ju Italien burdjbrungen. mo er feit einer

SReibe Pon Qapren alS Vertreter ber ..^ölnifdjen

3fitung* lebt, mar eS baS SBcftreben beS SöerfafferS,

baS liebetioHe SPerftänbniS für 3tn ltcn ""o fein SPolf

ju ermeden ober ju bertiefen. Unb baS ift ipm
burrpauS geglüdt. Ueberad ftof?en mir auf eingenenbe
HcnntniS beS ScbenS unb SffiefenS ber ^eoölferung
in ^Hom unb ber *J)roDinj, man manbelt ftetS an
fieberer öanb; aud) in fojialer unb politifeper .^infiept

mirb unS Diel rotditigeS mitgeteilt, neben ftimmungS«
öoOen lanbfcbaftlicpen ©emälben auS Sijilicn, Sarbintcn
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unb Tunis. Üobenb erwähnt fct auch baß ausführliche

alpbabctifche 9tegifter. — ©on bem unter bei Stuf«

fid)l Pon Quliu« 9?. £>aarbau« crfeheinenben Unter«

nehmen: „Äcnnft bu ba* CanbV" (Oeipsig. 6. ®.
Naumann) finb einige neue »änbe herausgefonuuen,

bie, gleich ben früheren, sur trefflichen Vorbereitung

für eine genauere ftenntni« £tfa,i
*n£ Lienen. ^rofeffor

f>. v.'it.- mann bebanbclt cingebenb SDtailanb,
namentlidj Pom gcidjiditlidien ©tüttopuntte au«, unb

Slellner t>ot feine ,,.£>espcrifcben Jöilberbo gen"
mit Siebe auSgetufcht, gern bie fonnigen (Seiten her»

auSbringcnb. — (Jinen frübrer anberer unb Piclen gc»

miß fetjr witlfommener Nrt Peröffentlicbte Tr. £>au«

»artb mit feinem: „Est! Eatl Kst!» (Clbenburg unb
Öeipjig, ©ehutsefche §ofbuchbanblung) mit feuchtfröhlicher

Saune unb echtem, erprobtem Skrftänbnt« für bie cblen

83acd)u«gaben angebenb, tt>o man in ben grentben»

punften Stalten« einen guten Kröpfen erbalt unb
Welche SSabl man babei jit treffen bat. TaS amüfante
SBüchlcin wirb \u jebem troefeneren Steifefübrer bie

nötige „erfrifefjenbe'' Grgänjung bilben. — SBeld) wert«

Polle« Verftänbni« in ytalten ber beutfeben Ticbtfunft

entgegengebracht mirb, jetgt ©raf ©abbo@abbi in

feinen ,Saggio <ii traduzioni da Heine" (Sontarcaugelo,
©. ©iorgetti u. (£o.), ber formbollenbete Ucbcrfrtjungen

einjelner ©tütfe be« „JRabbi bon löadjarad}" unb Her«

fdjiebener ©ebichte au« ben „JRomanjen" unb „jungen
Reiben" enthält. 2tud) beSfelben Uebcrfefcer« „Fronda
(ii Cipresso di'lla tomba d'Etelca «Ii Ale."san<lro

Petüfi" — nner) ber bcutjdjen $tu«gabe 3- ©olbfebmibt«
— beweilen, tote er in bie Tiefe unb ©ecle ber

beutfehen Sprad)c eingebrungen ijt unb über welch

eigene rcirfje poetifdje S&egabung er berfügt. 5« märe
wünfdjettwert für bie gegenteilige geiftige 93crbinbung ber

beiben Sänber. be« öfteren über berartig gelungene
UebcrtraguTigen berieten ju tonnen!

€cbo der Zeitungen

TTye Anflehten barüber, Wa« man unter „Shtltur* gu
mJ berfteben habe, finb fo berfehieben, wie bie 33elt.

anfdjauungen ber iülenfd)en. Äurb Öa&roit}, ber bie

ftarbinalfrage »Söa« ift ftultur?* in einem größeren

Artifcl in ber »5ran'f- ^"'"ß" C 4^, 144) aufroirft,

beantwortet Tie im wefentlichen im ©inne Stents, „^nt
geiftigen @ut bat fieb bie SHenfehbeit eine felbftänbige

i'inrfn erfchaffen, bie nicht mehr Pom fubjettiPeu *Be»

Heben abhängt, bie, Wie ber faüenbe Stein, wenn er

einmal geworfen ift, ihr ©efet} in fidj hat. Sin ber ;Jab,l,

am 9taumc, am x'ogiidicit, juletjt an ben 9{aturPorgängeu
erfennt man, baß ce etwa« MQgemeingiltigeö giebt, ba«
alS @efetj bejeidjnet wirb, ^ierburd) entfielt auf bem
©ebiete beS sDeAEcnf bie ffiiffenfdiaft, bie in ber

fenntni« ein Ifteid) be« notinenbig Stnjuerfenncnben ab*
grenjt. unabbängig Pon Hillen unb (Muhl Sbenfo
entftef)t auf bem (Sebiete beö SLMIlenS ber SBegriff einer

abfohlten Ivorberung beo ©ollenS, ein etbifdicS (Mebot,

woburd) bie SDtaral unabhängig wirb Pon fubjeltipen

S)feinungen unb ©ünfdjen. ©nbltcf) wirb auf bem (He»

biet bc« Ö5cfüblÖ unter bem Skgriff beS «eftbetifeben

eine fclbftänbigc i>unftion be$ ^ewugtfeind abgegrenzt,

bie ftunft, beren ©djöpfungen ibre 9Jed)tfertiguug nid)t

Wieber auf anbemt »"\elbe, etwa in ^werfen ber 4<e»

lebruug ober iBcfferung baben, fonbern ganj allein im
©efitijl befi tntereffclofen üöobigefaQenS am freien ©piel
ber Söorftellung überhaupt. I!te (Jrijtettj biefer felb=

itänbigen (Mebicte, föiffettfAaft« ÜJioral, Stunft, bie if>r

;)lfd)t feiner dußem iHüdficbt Pcrbanfen, fonbern buref)'

au$ autonom finb, bilbet bas Stennseidjen ber höheren

Shtltur . . . ©ie finb," fo beißt e« weiter mit einer

SBenbung gegen ^riebridj 9tic^fd)e, ben QIntipoben ftantö.

„bie fosial begrünbeten gormen oberfter SBcroertung ber

linge, unb wer eine Umwertung nach inbiPibualiftifcbrn

unb egoiftifeben ©eHchtSpunften prebigt, ber prebigt bie

llntultur". — 9Seniger allgtmein unb smjleid} moberner
in ber 9tuffaffung ift eine 9Upctt übe\ »2>ic %b*f>T\t bes

SWiheu- Pon SJlathieu ©d»wann (UlDg. Stfr. «Wt 116.

117), bie fidj als eingehenbc 9tesenHon einer 5)oftor=

arbeit barftedt, bie Cchre Pom slRüieu gegen allerlei re

aftionäre Einwürfe Pcrteibigt unb fie sngleid) mobifisiert.

ISinige Heine Beiträge sur Citteraturgefdjidjte fmb
SU berscichnen. ^n ber .^off. Seitung- (237) teilt 9*ti
SBitte groben au* ben SBriefcn ber grau be* beutfdj^

frnnjönidien Diplomaten ^ieinharb mit. bie biefe im

(fahre 1807 an ihre Angehörigen in Hamburg fdjritb

unb in benen @octhe eine große SRolIe fpielt. Tiefe

©riefe finb Por furjem Pon ber CSnfeliu ber 93rief>

fchreiberiu, ber SBaronin fBimpnen. sum erften Wale in

fransöftfeher ©prad)e herausgegeben worben („Une femm.-

de diplomate. Lottres de Madame Reinhard." Pariü.

Alphons« Picard & fil*). &\i gutes SBilb beS bomaligen
(Soethe giebt folgenbe ©teile: „iSr fdjwebt über beni

menfdjlidjcu 3n'"mcr( ali Wdre er ber Bewohner anberer

©phftrcn. {RtcmaU fpridjt er pon fidj felbft, niemal*

habe id) bei ihm Teilnahme an ber ^reube unb bem
Stummer anberer Steufcheu Wahrgenommen. SWan em>

pfängt feiten Pon ihm ein „^ciriicu btx 3uftimmung ober

be§ SHißfaQenS . . . 9lid)tS erregt iljn. &r lebt im

Streife feines SBiffen« unb feiner $been, einem unenb«
liehen Streife, ber ade Söiffenfrhaften umfafjt.- — lieber

Stjriftinne äußerte fid) ©oethe 9teinharb gegenüber ein=

mal folgenbcrmaßen: .5öiffen ©ic benn, baß für meine

Jrau meine SBerfe ein Söuch mit Heben Siegeln ftnb?

©ie hat uidjt eine .
wile babon gclefcn. Tie geiftige

SBelt eriftiert nicht für fie. Sie ift eine auSgesetdwete

fiauSfrau unb befdjäftigt fid) audfchließlid) mit ber

veitung meinet $>au8n>e|enS, ba§ gänsüch unter ihrer

.^errfchaft ficht . • ©ie (iebt eö jeboch, fid) su pu(jen

unb inS Itjeatcr ju gehen, unb mau barf auch nidjt

glauben, baß fie- jeber ©ilbung bar fei." — Tos !Prr.

hältniS 9tifolauS 1'enauS su forte ©nielin, bie Cenau
1831 fennen lernte, bcbanbelt Biebrich *eet (ipotf.

3tg. 247, 249). SUlsu große Siebe su W mar eS, bie

ben Dichter pon ihr trieb; benn ber Gfrnfame wußte
baß er für bie (fhc nicht tauge, unb baß er baS Wäbd)en
nicht glüdlid) machen töttue. ©eine Amcufarcife, bie

bie Trennung Pon f otte suni $toed hatte, war eine

förmliche ftludjt. ~ Gütige SHriefe pon griebridj Hebbel,
bereit Criginale fiefj in ber amfterbamer UniberfttätS»

bibliotbet befinbeti, giebt Dr. f>- ^) #ouben heraus

C93t*fT- 3tgv ©onnt. = *cil. 20. 21). ©ie bringen nicht«

©cmcrlenSwerteS, tuerbeu aber als (jTgänsungen su ber

bon $}rof.9t. 3)1 Söerner beranftaltrteu ^iachUfc beeu gorfeher

wiatommen fein.
* *

Son Strtifcln über moberne «utoreu unb Sucher

fei snnächft eine ©tubie bon ©eorg Sranbef über £ubroig

^acobotoSti erwähnt (Ter Tag, 203). 9US bie beflcn

5ß}erfe beS fo früh Perftorbenen TichterS beseichnet

SBronbeS ben Sioman »SJerther, ber Qnbe" unb bie ©e»

bid)tiammlung A'cudueubc Tage*. Tagcgcii fei ber

9iomau .Soft" ein gans niifeglüdteS $hid). baS pon ber

litterarifdjen Srritif in Tcutfdjlanb fehr überfthätit worben
fei. — Ter Tob ber cinft Piel beamteten Tichtcrin «ba
tfbriften (f. unter .Nachrichten*) gab 3?eranlaffung s«
einigen ,^cutlletotiS. Söilhelnt ©olbbaunt charatteriftert bie

Serftorbcne in ber ,9teuen ^r. treffe* (13198) als ben

©turtuuogel ber litterarifcben 9tebolution. .£>eute erfchreefe

uns ber Ton ihrer ©rbtd)tc nicht mehr, ba wir uns feitbem

an Derartiges geinöbtii hätten. AuSperfönlicher^tufchciuung

fd)ilbcrt bie Tichterin (£arl Siberfelb (»reSl. 3tg. 364).

ber fie S" ber ^cit fennen lernte, als fie bereit« grau

bon Treben unb läugit feine bleiche Tulberin mehr war,
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At>n ClirilUi..

unb rü.mtt atS ibt

fichaltüollftc» pro-
atoerf bcn Stammt
.Jungfer Mutter".
— Unter bem Titel

»Ein Vrief" npo»

ftropbiertpaulSBil»

beim in uercbrcnber

Steife Peter 91 itcn«

bcrg($8iencr Tag«
blau 134 ; neuen
wiener Wcfducbtcn
luibntet tnigo (Manz
eine »ttradmmg
(Jt. gr.pr. 13197»,

in bei' er S d) n i tj
=

lerS .j>rau »ertba
(Marian", Sdjön»
tban» . ijrau Cot*
unb ft %$abtbl

oifa" bcfpridjt..Troi:

— Einigen .Wen«
lirtgcn" giebt Wabricle Slcuter (Ter Tag. 2 13 ein emtifehlcn-
beS fäoxt mit auf bcn SBeg, nämlid) Elifobetb VIS bring
(.Tie yctjtcn"; bgl. Sp. 1113 ff}, Annemarie Pon
ftatbufius (.Mann "»b Steift*) unb SUfreb Meebolb
(.SucicS Tejtameni"). — Qu einem eigenen Feuilleton
toürbtgt Prof. Mbolf Stern bcn neuen ftommf (.Monte
Garlo") uou (Meorg ftrbrn. bou Cmptebo (TrcSb.
3oum. 119). — «16 eine (Mefobr für unfere ftugenb
bcjeidinet (»eorg JHufrler «adjr. f. St. u. V. Clbenbg.
I15> ben ^uqenbirfmftiteller Jtarl Man. ber etwa
40 Vüdjer getrieben bat. bie ftd) als Schauer,
oefdiiditen fdilimmftcr Sorte diaraftcrifieren laffen. —
^n ber ..f>ilfe" (21) wirb ber Mampf um Ctto Krufts
Stomobie .jvlachSmaun nlS Erzieher" mit einer Erflärung
(irid) ScblaifjcrS, er halte feine Angriffe gegen bcn Ver»
faffer aufreebt. beenbet.

$wei merfroürbige £mpotbctenbüd)er lernt ber

beutfay y«ier burd) jmei auSjübrlidje Veriditc fennen.
TaS eine oon ibnen befebäftigt fieb mit ber Frage nad)
bem Autor ber Cbpffee, baS anbere ift ein Beitrag jur

VacomTbeorie. Ter Englänbcr Samuel Vutlcr ber»

nd)t — wie Tr. A. Vaumeifter in ber »eil. jur
«llg. Settuug U09) ausführt — in feinem Vud) .The
Autoress of ihc Üdya»«y" (London, Lontrsmans, Green
and Co., I8'J7. 276 p.) bie Auftdjt, baf? in ber bomerifdieu
Oöuffcc nidjt bie ^ufel ^tbafa als fteimatlnnb beS
CbtjffeuS gefdulbcTt werbe, fonbero bie Säkitfüftc Don
Sizilien, baft ferner bie ^rrüibrten beS gelben fub
riiigS um Sizilien bewegten unb bort tbren Sdiaupini}
batten, baf; eben bort aud) baS £anb ber pbäafen ju
fudjen fei. unb baß enblicb bie ganze Cbnffec uid)t uou
bem Verraffcr ber 3liaS. überhaupt nid« Don
einem ionifdjen Sauger gebiditet fei. foubern in

Trepanon (beute Trapam an ber 9tarbweftfpi(}e Siziliens,

unb jmar Don einer jungen grau, roabrfdjcinüd) Don
9iaufuaa, ber Toaster beS ShmigS AltinooS. Tie
naioe (Mläubigfeit an feine (Göttin, ober ridtligcr getagt,

bic Verliebtheit in feine felbfi gefdjaffene ^bec gebt fo»

rceit, baß er bon ber „Tidjtcrin ^tnufifoo" bae leib»

baftige Portrait bem »udje üorgefetjt bat: ein nieblidjeS

(>auenbilb in pompejanifd)em Stile auf Sdjiefer ge«

malt, ba$ angeblid) in einem (i)rabe bei Üortoua ge<

funben unb jeyt im bortigen ü)?ufeum ift. — 9(id)t

nunber Derblüftenh ift, )ua£ '^aul $>aebidc in ber

.©eil. jur 9{orbb. «Qg. 3ctturtfj (114 bis 117: „Irinc L*nt«

fuiQung beS Shaffprre»»arouj(i>ebetmniffee*) über ba«
2$erf „Bi-I.itiTal ('vpber <>f Francis Bac<m" Pon
eiijabeth SBea* CHallup beriditet. ^n bieier nur al«

SWanuffript gebrudten ^orfdierarbeit foll nndigcroicfcn

roerben, bap bie befanntc. eigenartige, Don »ncon
felbft erfunbeuc Gbiffrefdirift in fämilidicu >u »aconö
l'ebjeiten erid)iencneu Originalbrurfen tum »aconö,
Sbaffpere*, "VeeleS, Öreenc^. üJfarloroeS. Spcnferc unb

SBeu ^onfon« ©erfen unb bou SurtonS »Anatomv of
Melanoholy" borbanben fei; aufeerbem ift in bem »udj
ein bebeutenber Teil ber berborgenen Webeimfdjrift be-

reits entziffert. 3üa$ burd) biefe Entzifferungen bisher

ju Tage geförbert morben ift, ftebt bielfad) in bireftem

©iberfprud) mit bcn als gefd)id)tlid) angenommenen
Tbatfadjen. .Unter aQcn Umftänben aber," fo fdjlieBt

ber »erfaffer feine Mitteilungen, »ift bie borliegenbe

anroeubung ber bilitteralen tShiff« »oconS auf »aconS
eigene SBerfe eine biet ju eyafte unb genau fontrollier-

bare «rbeit, als baf; man fie obne eingehenbe Prüfung
fd)lcditmcg ber Vcradjtung preisgeben ober gar ganj
ignorieren bürfte, nur meil ber Inhalt beS Sntjiffcrten

auf ben erften »lid unglaublich in feiner Ungeheuer'
lid)(cit erfdjeiut. ($S tiunbelt fid) hier enttoeber um bie

grofjartigfte litterarifdje Entbedung ober um ben grofe«

artigften (ttterarifd)en Sd)tPtnbel aOer Reiten
*

• •

Einige tuiffcnfdtaftlicbe »ücher bo^en längere

ftritifen berüorgcrufcn. 3)lit Ulrid) b. SBilamoroil}«

ajJöQenborffS .Sieben unb Vorträgen- (»erllu, 5öeib.

mannfdje »uchhanblung) befdjäftigt fidi Gb. ©ugel
(Öitt.» u. Untcrb..!Blatt, »eil. beS^amb. grembenbl. 115).

Obwohl Gngel bem berliner ffleleljrten bie erfte

Stelle unter ben lebenben Philologen beS flaffifdien

«itcrtumS jumeift. polcmifiert er bod) auf fdjärffte

gegen bie Ueberfdjäüuug ber flaffifdien Philologie, mie

uc in bem »udjc zum «usbrud fommc. Tie Philologie

fei mdu gletd)bcbeuteub mit bem ^beal überhaupt, unb
wenn SBilamomil} behaupte, baS beutfdje 3?olf als

foldjeS habe Hd» bom Qbeal abgemanbt, fo toiffc man
nidjt, ob man fidi über biefe Verzerrung ber Süahrbeit

empören ober ob man barüber (adicn foQe. @erabe
bic Philologen hatten unS baS flafftfdje Altertum ber*

etclt, mie bie ©cfalir nahe liege baß unS (Moetbc burd)

bie @oetbc*Philologie beretelt toerben (önne. Turd)
baS beutfd)e Volf gebe ein Drang zur »efd)äftigung
mit ben höcbften geifrigeu (Sütern mie taum fe zuuor.
TeS weiteren fefct fid) Engel mit gBUamonrife, ifln»

fdtauungeu über baS Ucberfetjcn auScinanber. —
• i^riü

ÜJJautbnerS .Spraye unb Pfpd)ologic" (Stuttgart,

Öotta: unterzieht Tr. Eugen ßolzner einer genauen
Prüfung unb mim bem »ud)e fdUtcfsltdi Mangel an
Methobc, fomie UnfenntuiS ber einfd)lägigeu Viticratur

bor (5Beil. j^ux «ßg. 3«t»«ß 119 >- — Ueber bie

^Biographie ber Tberefe 4>uber, bie Prof. ÖubWig Seiger
im cottafdjen Verlage herausgegeben bat. berbreitet

fid) Tr.
C">- £>• ^pouben (l'eipz. Bfitl,n 8' *B«fT- *cil - ül )

unb meint, glüdlidie ^uiibo oon zablreid)em »rief«

matcrial hätten Wohl hauptfdd)lid) biefcS SBud) beran«

laftt unb eö zu einem Umfang anfdjroeaen laffen, ben
bie objeftibe Vcbeutung jener grau faum reebtfertige.

— Eine ganze JHeihc Pon Slnthologieen, bie ja auf ber

(Frenze zroifaVn miifenfd)aftlid)cr unb (ünfilcrifd)er «rbeit

liegen, befpridjt $)auS Venzmann (Verl. 31. 91. 245),

bic Anthologie Pon Tb- D. SoSnoSth allein H. S.
(9tat. Rettung 324 1 in bem Sinne mie ber leitenbe

«uffae in ^eft 14 beS „8Ut Ed)0".

* •

Von Eharafteriftifen auSlänbifdjcr Sdjriftftcaer

ftnb foldic über ©iofuo Earbucct, ber in biefen lagen
bie ncier feiner vierzigjährigen Ücbrtbätigfeit begebt,

(«tuebeo Moraubotti. Ter Tag 20»), über Ptarim
©orft (Tr. Eb. (Molbfcbctber. 3ß. «Hg. Leitung 6954)
unb über ftohn JHuSfin (Johannes «idjlaf. Prager
Tagbl. 115) zu Peizeidmen. — lieber fflnbre Ehi-nierS
letzte Tage berid)tct im «nfclblufi an baS fürzüd) toer»

öffeutlidjtc Vud) »Vieilles maisous, vioux papiers" bon
®. Pcnotrc Earl föittc (^at.^eitung 322). Mubre
ßbeuicr fanb am 25. Quli 1794 bcn Tob unter bem
^aQbeil. nodjbem er einen Tag borber jene ergreiienben

„yetjtcu feilen" gebiebtet hatte, bic Don bangen TobcS»
ahuungeu erfüllt üub. — Ueber „Englifcbe poefie im
19. ^abrhunbert" fdjreibt Starl gebern (lt. gr. pr. 13194)

unb gebenft beS Einflui'icS, ben bic englifd)c Stultur
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auf bie beutle ausgeübt hat, bet freilief) öotläufig

über baS ©ebtet beS Srunfigen>erbeS nid)t hinausgeht;
ber Berfaffer meint aber, bie englifdje Shinft biefe*

^abrbunbcrtS, bie ein SenuäblungSprobuft alter ttalifdjet

gomt unb enalifchen GkifteS fei, unb als beren befter

SRcpräfentaut Stöbert B rotun in g genannt wirb, beginne
langfam unb tief auch bei uns ju n>ir(en. — Die
ölämlfcbe Ööri! öon 1875—1900 behanbelt Otto

taufer (Der Reitgeift 21), ßolaS jüngften {Roman
ugen Babel («Rat. .Sdhmß 326) unb Dr. £. #ouben

(„DaS ©öangelium ber Arbeit", 9ieuc ©tett. Heilung 246
u. a.). BjörnfonS „CaboremuS" $an6 Cfftg (Weite

•"* *»«m
,y.,r. a.

„So« lleberbrettl." Son ftrtebrtdi Slblcr (Sobemia 133).

„Sürth bat lleberbrettl unb feine Worbabmungen haben mir
auf einem Webtet, auf beut bis jefct eine gewine 9teint)eit be»

Streben«, febon bureb bie $eilnabm»lofigfeit be* Sublifum«,
gefiebert mar, ju fürdjten, ba& bafl Vieberliebite ba« Sefte wirb.

Sie ehrgeizige Eigene» mirb nicht fagen, bofe ftalte, Vilieneron

u. a. au* feberabafte «ebiebtr gefd)rtrben baben, bie auf einer

Äneipe gute SiMrfuna Itjun müfeten, fonbern mit einem Scblag«
mirb bie ernfte Soefie in ber *rt Don Conrab frerbtnanb
IVeper, Ipeobor Storm eine Seriebrobenbeit oon alten Sf
banten fein — benn bie neue, gefeierte Soefte ift fo bequem,
bequem für« Sublifmn unb bequem für bie Siebter."

„Sbantaiieen eine« Wealiften" [oon l'önfeuSj. Son 2b.
Seer ;SaaIe.;ifg. 241).

„Sie beuriaVeDangelifebe Soffobübne" (ogl. Sp. 1225).

Son Sr. .«oitrab Siefal«fi (Sagl. SHbf*., llnterb..8eil.

118, 119).

„Sie Sbantafte unb ba« l'eben. Pine Setraebtung."
Son ©eorg Sranbe« (ffranff. t*benfo mit efl

möflli'ti fei, bie (Srlebniffe be« mobernen Siebter« in ben
Seböpfungen feiner Sbontafle roieberjufinben, io fönne man
e« aud) nicht Don oornberein ol» au«gefebloffeu betradtten,

bajj ti bei einem Siebter ber Sergangeubeü gelingen tonne,

feine freilieb weit weniger offenfunbigen Wefüblc unb (Sr*

lebniffe au« feinen Jtferfen ju ermitteln.

„Sie legten ©oetbe«." Son SWar ©arr {'Siener lagbl.
142). Sefpridjt ba» Sud) „Ottilie »on ©oetbe" oon 3ennq
o. ©erftenbergf (oal. Sp. 1102).

„äroci Jubiläen." SBon (rügen ft. .fcofler (Seutfebe«
Solfsbl., Söien; 4448V 100 ,sabre finb feit ber ©rünbung
be« Ibeafer« an ber Söien oerfloffen unb 150 feit ber ©rburt
SchiCaneber«, bem Sr. Pgon o. ftomor}qn«fi foeben eine

Monographie gewibmet bat.

„SpraebnJÖfebe." Son k ,vn (SReid)«roebr, JLüen;

2612). »ioebt fid) über bie neuen Scrbeutfebungen be« „flUfl.

beutitben <Spraeboerein« 1
' tuftia.

„Sie Seutunfl be« Warnen« .EMenV Son 3- 2». «agl
(Sötener 3*9- 122). ^oblretcbe Certlidjtciten bezeugen ba»
Sorbanbenfein eine« beutfdjen «lppe[latioum«

1
,©ienne"(=Ser.

tiefung); bie Seutftben baben nun ben antiren «Namen Sin.
bobona mit ibrem eigenen, jufÄUig aueb für bie Vage Sinbo.

ibentifljiert.

F 6cho der Zeitschriften

„Sa« ^fingftlieb." Son Saul Sofig (üeipj. »ilfl., 9t»iff.

Seil. 62).

„©ebeimrat S«n»ertb »on Särnftein al« Siebter unb
Sebriftfteller." Son Sr. Söilb- SKoBmann iSeil. jur 9111g.

;{tg. 120). S«nrwtb (,a t eine 9teibe oon Sammlungen
neulatetni?cber Siebtungen mit beutfeben llcberfefeungen heraus,

gegeben, felbft eigene Siebtungen in neulattinifeber unb
^eutfd)er ftaffung gefdjrieben (»In duplo«, 1888) unb
betannte beutfebe ©eoidjte ine* Weulatcinifdie übertragen
(>Imit;itiu, IS96'.

„Sa« lleberbrettl auf Weifen." Son firann Seroae«
(Ser Sag 209;. SUarnt oor ber ©efabr, bie bem Unternebmen
burd) ben S([ettanti»mu« brobe, unb empfiehlt eine reichere

9u«geftaltung be« Repertoire«.

„?lm grünen Sifeb- Pine perf5nliehe Grinnerung an
flbolf Sitbler." Son J^. o. Sebullern (liroler lagbl. 115).

„Sa« fünftlerifebe Sroblem be« 2ebaiiioieIer*"'[TOarter«

fteig. Ser £tbaufpielerl. Son V. «. (Seutfebe ^tg., SMen;
10550).

„Ghriitian Silber oon Wuttannen, ein proteftantifeber

heiliger au« bem 1H. Jabrb." i'JUlg. Sebtoei^er.^tg., Sonnt.»
Seil. 21). Gr bid)tcte mebrere bunbert geiitlidie Vieber, Don
benen ber gröfjtc Seil unter bem Ittel „^ohlrieebenbes Wofen«
g.ntlcin" 1745 in Sern gebrueft mürbe.

Alis fremdet Zungen (Ccipjig.; XI. 4. lieber ben

ntuerbingji aud) in biefen glattem öftere genannten
fefenifbifdiett Dichter CScar ?ebcrtin roerben in einem

Ileinen Ärtifti einige nähere ÜÜtteilungen grmaebt.

Cenertin teurbe 18<i2 ju ©tocfholm geboren, Deröffentlidjtc

1883 eine Sammlung SReifef.ijjcn boit ber diiotera unb
proflamierte bann mit Ökijerftam, <norbenöuan, dharbtte
ebgren<Ceffler unb anberen ben ?laturali#mu« in

©ebtseben. xHu- biefer .'v.'ir ftammt bie ttweüer
fammlung .Jlonflifie" [,'1885). Qn ber trolgejeit fagte

fich yeöertin Dom 9Jaturali«mu8 lo8: Reugniiie bafüt

finb bie Lobelie „Die geinbc be§ bebend" (1891), bie

©ebichtfammhtnß „Segenben unb Reifen* unb bie

„9?euen ©ebidjte* (1894). ^m öorigen Ratyre erfdjiennt

feine „9torofo»9Jobeneu- tau. l?e II. 1154) unb „Xte

©tagifter in Ocfteri«'. CeDerttn, ber feit mehreren

fahren al» ^Jrofeffor ber yitteraturgefcftidjte an btz

uniberfttät Stodbolm roirft, bat fid) aud) auf roiffen.

fdjaftlichem (Gebiete lilterarifd) betbätigt („9Uc(aS i'afrenfen

unb bie «Serbinbungdroege jroifcbeu ntr.-cbifdjer unb

franjöflfcher 5Ralerei tm 19. 3Q *)rbunbert" unb bit

©ffotÄ „Dichter unb Iräumer*). — (Eine ©tubie öon

Ctto Cnufcf (»' 7) über „Die perfifche Porif im
19. 3;ahrhunbert* nennt öon mobernen perfifdjen tsiduern

^uffein 9lli ÜJitria, ^afirn Claäni unb Sdutfchim el.Wulf

(geb. 1853), öon benen bie beiben crfien Siebeöliebti

8ebid)tet h.ii'vti, toäbrcnb ^djtodjäm el«ü)lul! ber tut

en berübt'tefien gilt, ein {tofpoet ift. — lieber „Xtc

mobemejrted)ifd)e Qrjäblung* fd)reibt Äarl Dieteriefj.

— ©in Brief bcS polnifcheu Xiditcr^ @rafen ©iegmunb
SrrafiuSIi au$ bem ,s,;',r.o 1833 intcrefrtert megen ber

barin enthaltenen Urtetle über bie frangöftfebe l'itteratur.

— 3n $>eft 8 läfjt ^oan 5.ra »'° bi* mobernen
u!rainifd)en (ruthenifdjen) <Sd)riftftclIer iReüue paffierttt,

unb ßett 10 enblich bringt eine (ibaroftcrifttf bei

boaanbifehen Dichter« üouiS (SouperuS (ögl. ©p. 81m
aus ber ^eber öon ^ßaul Stäche.

Die öckllfchaft (Drcfiben.) Grftc« Waiheft. 3«
einem \fluffalje „iöiebermeter in D<'-cabence?*. ber Pom
Brettl unb Bariete ausgeht, v.cht fflrthur © e i fc 1

fchließüch eine parallele 0rDifd)en bem berliner unb bem

mänd)ner lleberbrettl. „Dort aUeS graziös unb fein

flar unb öomchmlid) auf ben h«flfn Ion geftimmt.

fertige ftünftler, an ihrer ©pifce ein öomebmer Baron
au» ber beften Öcfeafchaft tm ©alon, geifrretcbcT

©djroabroncur unb angenehmer Sd)»erenöter; gleidbfam

bie Qott im grad, roeltmänutfctj uorgetragen Pen

Dr. ©roerS; dtequifit: ber mobeme ©tut}flügel, uri

ba8 @an$c ein öffentliches Theater gegen iMU-.ee. (itct

alles mehr groteSf unb milb, mit öorroiegenb buntlrn

tönei; . frifchjügig'tcmperamcntöolIrS ©tubententum uri

,@d)arfrid)ter«a>lilicu — baS mündjener Ueberbretil in ,

ber Dürfeniira&e nennt fich ,Glf Scharfrichter' - eint:

eigenwilligen Boheme ohne jebe litultftcrei : freie Lieb-

haber bie ^uSführenben ; bais Peibinftrument bie ©uitanc

ba.ui ein ungemein intimes Cafe chaoUiit, als jcniiu«

,frcie Bühne- lebiglich gegen ©inlabung mit böbrm
©arberobengebühr. $)ier pfeift man öoÜ" ,fred»er ©icbn»

heit' frifch unb frei öon ber öcber weg feine ion:

fo fonfiöjierten Slaritaturen unb ,ruchlofen* 3ron 'ttr,/

DaS 3d)luBfajit feiner Betrachtung siebt ©etbl in ben

©orten: „©ir begrüfjen bie fo jahlreid) wie bie filjt

ouS unferer beutfdjcn Grbc heröorfdjiefienben ßabartt?

als miafommene 9lb*ugSfanälc für bie große ,id)n>err

Runft unb fönnen fie alS foldje jur 3eit febr »obl

braudien, ©ic »erben jene öon allem lleberfluffe bann

gctrjifj recht balb reinigen unb befreien, bejto. unfere

Jientrnlfunft felber wirb fid) nad) foldjem fräfttgenSi'

führ^Wittel *uöerfichtlicb roeit beffer unb Diel leiebtn

roieber nls< feit langem beftnben; pc mirb in Ü)rem
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WetDenfnftem barauf hin ungleich Wohle: unb in ihren

eblertn Organen fortan auch gefünber fein." — Sßle

Öeo loli'toi ü6er bie neuere beutfdje Citteratur bentt

ober vielmehr über einige marfantc (Mcbeinungcn ber»

felben, erzählt ©iegfrieb H cl) im AWeitcn uRait>eft-

„IJolena 9Jüttnerbauer nannte Xolftoi ba« Sefte, ba« et

Don neuen beutfdjen SBüd)ern ftnne, mtb legte ihm bie

überfcbroenglidjftcn ©upetlatloe bei. «Reben ^olenj
(teilte er Auerbach unb ©anghofet b>d) über lljte

lttterarifdjen CanbSleute. Weil biefe brei mit »armem
(frnft ha? ^Bauerntum behanbeln, in bem Xolftoi bie

©runblage bet Staaten unb bet 2Ren fch hett fterjt. Haupt«
mann hält Xolftoi txoi} ber ,?Beber\ bie er ,febr gut'

nannte, für fein ftarfe«, felbftänbige« latent ,Hanne(e'
ift fcntimental, olle übrigen Schriften Hauptmanns,
HiftorifdjeS, XramattfdjeS unb »Romane haben wenig
tünftlertfchen SBert. ftnbeffen fann man bon ib.ni Diel«

icidu noch etwa* etWatten." (Künftiger urteilte Xolftot

über ©ubermann, bem er ein ftarfe« latent Aufpracf),

unb ber ftet» al« gebilbeter unb ernftet Srünftler In feinen

Siomnnen jeige. Qtyen tbat er ab mit einem „Xfdjcpudje"
(etwa Cuatfd)}. Sic SRobernftcn bergäßen oft übet
tbrem ©treben, eine neue ©brache, eine neue Äunft au
fchaffen, ganj 3med unb SBefen bei ftunft. Unb Jrunft

fei, „fdjöne neue ©ebanfen in frönet, einfacher gorm fo

au oerarbeiten, bafe fie aflen Augängltd) werben".

monatiblätter für deutfebe Cltteratur. (CelpjigO
V, 8. griebrid) Galebow cbarafterifien gell): Xafjn unb
6. g. TRepet al« »aQabenbicbter. ,,ö« ift fer)t ferner,

DieQeidjt fogar unmöglich au fagen, wer bon beiben bet

größere SBaüabenbid)tet ift, benn mätjtenb 3Reper«
iReifterfdjaft auf lprifd)em Webtet unbestritten ift unb
r ntjnö Srunft r>tex weit überragt, fo ift Unterem ba>

gegen bie ©abe berlieben, eine herrlich batjinbraufenbe

Sprache -u entfalten, bie gcrabe ber Sa Habe ungemein
»u ftatteit fommt." — Der Montan fchriftftellervn ^obanna
ÜRiemann, in beren Südjeru bie ©tobt Danaig eine

große SRoHe fpielt, unb beren baterlänbifeber Montan
„Die betben iRepubltfen" biet fürA(id) befprodjen würbe
ü er gl. ©p. 1000), wibmet ©räfin Couife SBrodborff«
Atjlefelbt einen furjen Artifel. — Ginige „herborragenbe
Söcrfe unferer mobernen beutfdjen Citteratur" befprtdjt

Henriette Don ÜReerbelmb, nämlid) ba« SBaHabenbud)
„3uba" Don SBörrie« Don ÜRünrbbaufen unb bie jüngften
großen JRomane Don SBilbelm Don $olenA unb Don
©eorg grt)rn. Don Cmpteba. — AuS ben ©ebichten
bei im 3ab« 1893 beworbenen fatbolifd)en ^riefter«

©tepfjan IRönat) teilt ftarl Jfelber im folgenben £>eft (9)

eine große Anzahl groben mit — ß. SBiebig« Dtnman
„Xa* tägliche JBrot" wibmet Uubwig 5d)röber eine

anerfennenbe SJürbigung, unb JRubolf 'preSber giebt

einige borläufige SSemerfungen au Söilh,elm IRaabe«
70. ©eburt«tag.

TiWi und Süd. <»re«lau.) $>eft 291. Jfätf)e grei»
ügratl)* ftroefer nimmt il;ren Sater gegen bie An-
griffe in ©d)u(j, bie ^ofepb, Qocften im Samtarbeft Don
»*Rorb unb ©üb" gegen ityn gerid)tet bat, unb bie etwa
fo lauteten: wenn greiligratt) fid) tun feiner innern
SBanblung aud) fpäter nid)t mit feinem Saterlanbe

babc auü|öbnen fönneu. fo müffe t& uni boppelt ange>

nebm berühren, baß Stufel biefeu SBunfcb in feinem
innetften Oeräen febnlid)ft gehabt Ijobe. Stinfel fei ber

Girtjige gtwefen, ber für feine Ueberjcugung mit feiner

fenou unb feinem Scben eingetreten fei, wäbrenb alle

übrigen greib,eit8fängcr, j. JB. aud; ®eorg Hctwegb,, ba«

mal« SReifjau« genommen l)ätten. Xcm ftellt bie i<er«

faffetin nun folgenbed gegenüber: greiligtatt) mürbe
fcurd) fein „fölaubendbefenntniS", baS er 1844 herausgab,
ber Aufenthalt im Sßaterlanb unmöglid) gemaebt. &x
febrte 1848 mit einem bie JBolfäcrtjebung begrüßeuben
@tbid)t jurüd unb hat wäl)renb ber SReDolutionSjabre

in ^leidjer SScife feinen SRut bewiefen. ©d)ließ(id) in£

©erängni« gebtndjt, wutbe et burd) ein ©efdjworenen»
geriebt freigefproetjen, mußte bann ober wieber in bie

Verbannung geh,en. Qn Conbon bewies er feine Dater.

länbifdje Wcjutnung burd) ben (Eintritt in ben ,,©d)le£Wig<

Holftein'9luöfd)uß", wie aud) burd) Xcilnaijme an ber

iRonatöFdjitu „Xer Leteln für beutfcb,e grciljeit unb
GtstUeit-. SSie aud feinem .SBeftfälifdjen ©ommetlieb"
b,etDotgeb,t, war er ein (Regnet bed Don xBiSmard felbft

fpäter im JReidjStag fo bejeidmeten »SBruberfrieg«* Don
1866. SBeim fltiege 1870 ttat et füt bie Datcrlänbifdjc

©adje mit feinem ,.|nmol)> ®ermania!'*, ,,©o wirb e«

gefdjeb/n", feineT „Xrompete Don ©raoelotte" ein. SBor

bem griebenSfd)luß Don 1871 fteOte er feinen 92amen
au bem Don ftarl JBlinb Dctfaßten vluftuf an ba8

franaörtfdje SM!" jur Verfügung, worin er bie SBe«

rcd)tigung bee SBiebernnfd)luffee beo unS einft geraubten

»eftlidjcn ©renjlanbeß nadjwie«. SJiit feinem Söatcr»

lanbe, Don wo auS ibm ein öbjenbanf au Xeil ge»

Worben, unb wo er Don 1868 bi« au feinem Xo6e 1876

wieber feinen Aufenthalt nahm, brauchte greiligratb

ftd) alfo nid)t erjt „auäAufbhnen". — .Hütt walter
©olbfehmtbt führt feine SBefennrntdfchtift „Bloche" (Dgl.

®p. 1181) au 6nbe.

Olefteraanns monai»hefte (Staunfchweig.) Heft 537.

©olfgang ftitd)bad) wibmet bem fürjlid) Derftorbcnen

(£rnft (Saftein. mit bem ihn langjährige greunbldjaft

Derbanb, ein ©ebenfblatt, in bem bie ©orjüge unb gehler
bei Xid)tet8 fowohl als aud) be& vIRenfd)en forgfam
unb gerecht bctAeidjnet finb. AIS (Sdftein im Alter Don
fünfunbfünfjia ÖaQteu ftatb, b]at man feinet nut furj

mit einigen 9f Otiten gebadjt Xa£ War um fo metf*

würbiget, al£ ßdftein bis ju feinem Xobe ju ben am
meiften gelefenen Autottn Xeutfd)lanb8 gehörte. Xie
©rflärung für biefe Xhotfache Itegt in bem Umftanbe,
ba| (Sdftein in ben legten AWölf fahren feines OebcnS
feine petfön(id)en SBeAietmngrn gu neuen Wittelpunften

bet littetatifd)en ©efchmadSbilbung fud)te unb fo gleid)'

fam außet XlSfuffion fem unb aud) noch an ben golgen
eines ©chlaganfaQS gu ttagen hotte, was ihm ben ge«

fefligen Umgang befdjtftnfte. ßcffteinß geiftigen JReid)»

tum, bie ©riinblid)fcit unb SBielfeitigfeit feinet Silbung,
bie Srlarhcit feine« Urteil«, ben großen Umfang feine«

SRMffen« tonnten bie greunbe beS Xid)ter« in ben
heiteren ©tunben bei .©Dnipofion«" rennen lernen

in allernächftet 9Iäl)e, wenn in biefer fröhlichen ©er»

einigunfl. bet Sratl tßoetmann, Abolf ©tetn, ^uliu«
Xuboc u. D. a. angehörten, ba« Zeitalter be« AtiftO'

Phane« hecaiifbefd)Woren wutbe. Erfolg hatte Qd>
ftein etft in reiferen Qahren mit ben großen SRomanen
,Xie (Slaubler" unb .^rufta«". Xie hiftorifchett ©d)il»

berungen ftadjen butdj ben 9teld)tum ihm gatben, bie

Buntheit, bie frifd) unb naturaliftifd) ba« SReale aud) in

bet Vergangenheit feftlueU. botteilhaft ab Don ben fogc
nannten htftorifd)en Stomanen, bie mit einem großen

gelehrten Apparat arbeiteten. „XBeil et bie ftätfete $han>
tafle hatte, weil feine Palette immer teidj befebt war
Don ben SBorfteüungen eine« äu fflrnmf"hangen ben Seben«
Detgangenet cuc:i tonnte et aud) mühelo« jene ihm
fo Dotttefflid) befannten Seiten h«aufbefd)Wören, ohne
be«halb ben ©til eine« Xacitu« ober ©uetoniu« er«

fünftcln au müffen. Xiefc ftunft Ift Ihm aud) in feinen

fpäteren gefchichtliehen Romanen unb «oDeflen treu ge.

blieben, gtellid) Ift er babei nicht immer bet OJefaht

entgangen, ba« jcitliche unb gefd)id)tlid)e itolorit, bie

Srulturfrhilberung — benn et ttat an feine Aufgaben
Im weitem n ©inne al« .Vrulturforfd)et unb jhilturfcnner

heran — oIIau fet>r au betonen, örfftein hatte Diel §u
Diel SEBeltfcnntni«, SWenfchenfcnntniS, Wohl aud) er-

fd)ütterung«reiche« eigene« Ceben burchgcmad)t, al« baß
er auSfchltefjlid) in hiftorifdjen ©d)ilberungen ftd) hätte

genügen (atmen. Gt wat bot allem ffünftlcr, unb fo

folgten abwedjfelnb mit HerAeit«gefd)id)ten unb Selben.

fchaft«gefd)irhten au« bem Altertum aud) feine fRomane
au« unferen Xagen. 3h" bewegten unfetc mobernen
fojialcn gragen, unfere wirtfchaftlicheu kämpfe, unfere

juriftifrben kämpfe ebeufo wie bie Kämpfe Detgangenet

fteit. ©o entftanben au« lebenbigen (hfahruuaen unb
Neigungen bernu« feine beiben trefflichen Romane
„Xhemi«- unb „gamilie Hartwig". (Jt weiß hier wie
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in feinen hiftorifchcn Montanen immer gut ju djaraftc.

rifieren, feine üNenfdjen haben immer ein beftimmte«
inbibibueQe« Wepräge. Sie »eiferen flüifigeren Ctnien

ber 9cenfcbenbeobad)tung finb barin allerbing« Gdftciit

nur wenig eigen, feine giguren finb mehr teebnifd) auf
eine gewiffe perfönliehe Eigenart gugefdmitten, biefe

(Sigenart wirb üipifiert. (J* lag bagegen weniger in

tfeffteing Statur, ba« SBanbelbare, ftlüfnge, Vielfältige

im SJtenfeheti ju fctjen ; bamit aud) ble feinen »er-

itridungen be« tSrnpfinbung« leben« unb be« etbifchen

©piel« tn ber menfehlidjen Statur. Somit finben mir
btejenigen {Romane, bie ftd) mit ben etlnfdjen 9?er«

wirrungen mobemen Sehen« abgeben, feine Gt^efonfltlte,

Viebe«« unb Seibenfd)aft«romane roeit fchwächer als bie«

jenigen Sdjöpfungen, wo er gewifferniapen ben breiteren

V>intergrunb eine« energifdjen „äJiilieu«'' jiigleid) fuebt

unb malt, ftaft ade SHomane unb Lobelien ©cfitein«

fmb bortrefflid) fomponiert. Söoblgeplant, ruhig über»

legt unb ftdjer febreitet bie fcanblung borwärt« unb
fteigert ba« gegebene Problem, ficher entwidelt ftd) bie

plaftiidje ©ituation barlit, bewegt bie hanbelnbcn ftiguren

unb un« mit ihnen, ©chon früt) begann Gdjtein jii

reifen; bebor er ju ftubierrn begann, mar er fcfaou in

tjranfrcid) unb Italien. Diefe Vorliebe für ba« Seifen

nt ihn geblieben, unb ben belcbenben Ginflufe biefer

ätfanberfaprten fpürt man in allen feinen ©ebriften. (Srft

fpät ift er ein feßbafter SDlann geworben; in Dre«ben
bat er bie legten Sabre gelebt, unb ba ift er auch be«

graben. (Sine Reitlang mar er aud) 3ci,^r 'ftc,,ö«oti«ßebcr,

erft ber einft Diel gelefencn „Deutfcbcn DiditerbaüV,
bann be« „©djalf". „(Sdjtein mar ein Wann bon einem
ftarfen Wered)tigfcit«ftnne, ruhig mot)lmeincnb, Dorurteil«*

lo« abwägenb, unb bie« mar eine ber wobltbuetibftcn

Seiten feiner 9iatur. Qx mar auch ein Dor^ügliebcr

.{muSbalier. SBa« fein ver^ bemegte unb in früheren
,', ii liroti bemegt haben mochte, hielt er tief berfdil offen.

«0 mod)te er wobl auf managen einen fühlen (Jinbnitf

madjen. SBer Um näher beobachten fonnte, fab inbeffen

einen 9Jtann, ber innere ©cbidfale unb bie (Srlebniffe,

bie aud) fonft niemanbem erfpart bleiben, febmer unb
nachhaltig in fich berarbeitete, unb ber, ohne c« felbft ju

roiffeu, ftiUc Spmpathie gerabe beSbalb fanb. Die Wabe
be« Ibrifcfceu flu«fid)berou«leben« mar ihm nicht recht

gegeben, ©eine fpracbUd) bödjft Pirtuofen Wcbidjte haben
boef) im gangen etma« (£mpftnbung«ftarrr«. 9Lbtx wo
ber Weift, bie ftnteülgenj, bie ^bantafie unb alle freieren

Waben fpradjen, ba mar ödftein« redjte« (Slement.* —
9(u« bem 9(achlafe be« Dichter« finbet fid) im felben

&efte eine fpradjltdje Klauberei „trin Wirf in bie gulunft*.
bie ben brohenbeu Untetgang ber r}lcrionsfilben unter

«nfübmng bieler Veifpiele behanbelt.

DI« Zeff- (Söien.) «aerlei 3Mograpbifd)eS unb Shiti«

fd)e« bringt $au« CftWalb, ber Verfaffer ber .Voga.
bunben-, über 9Jtarim Worfi bei, ben je|?t fo btel ge«

nannten rufftfehett Dichter be« Proletariat« »ber ge»

roefenen teilte*, b. h. .ber Verlorenen* (9er. 346).

gn ftorolenfo« Reitfchrift „iHuififdjcr flleiditum* be«

grünbete Worfi mit ber merfmürbtg beroilchen (Sriäblung

.Ifchelfafdi" feinen 91ubm. 9cad) feiner eigenen 'Angabe

hat er bier Öehrer gehabt: ben Jtod) eine« SBolgabampfer«,

ben \Jlboofaten Güttin, ben berfomnienen ©tubenten,

ben er al« «U-jauber Äalufchnu bargeftellt hat. unb
Jtorolenfo. 'Jficht allein bie Cittcraturfrcunbe rennen

ben Dichter, weite »reife $ieht ®orfi in fein Jrunft«

fchaffen hinein. Sonft wäre e« wohl nicht mftglich,

baß bon ber (Mcfamtau«gabc feiner Schriften, bie in

Pier iöänben erfd)ien, nach einem halben ^ahr febon

16(X)0 (yrcmpiarc berfauft werben tonnten. 9ln ben

)c^t in« Deutsche übertragenen .iPerloreuen i'eiiten-

ieigt Cftwalb, wa« unb wie <«orfi fchilbert. Der
Oiuife gielü uu« gelben, bie iljr l'eben auf ihie Steife

ineiiiern, bie ein fchwere« Sdiirffal erlebt haben. .(5«

ftubJjpelben gnnj neuer, überrafchenber Itt. ©icjcichnen

firti 011« burd» ein unbefchrämte* Unnbbdugigfcit«gefühl.

•Sie haben bie ,">aliigfeit unb ba« Streben, gan^ wie e«

ihnen beliebt, olle liebgeworbeneu Wctnolmbcitcn, pflichten,

Ruftdnbe ju berlaffen unb bon ftd) ju werfen. CS« ift

ein Herrentum, ein t)od)™mantifcbe« ^enentun», bad
Word un« barftellt. 9lber eben nicht ein« nach bem
9iejept ber alten 9tomantil: alt, mpftifeh, au« ferner

Vergangenheit, bie ^beale au«grabenb. IS« ift eine

lebeiibigc Wirflichc iHomantif. mit ad bem gefchmüdt,
wa« wir un« in langem Wrübeln erobert, wa« wir un«
al« neue« fonncnftrablcnbc« Qbeol aufgerichtet haben.
Sl*enn auch einige bon Worfi« gelben ganj wie bie

Vclbeu ber eben oergaugenen yituraturpodje an ihrer

«Schwäche jugrnnbe gehen — bie meiften gelben Woxft«
gehen jugrunbe an einer iwu Unb in biefem rürf*

fid)t«lofen Slufftellen unb Verherrlichen folcher Dhat«
meufeben liegt ba«, ma« Worfi f 0 h och emporhebt über 10 Diele,

iüei liegt ba«. ma« bie 3ugenb feine« Vaterlanbe« .ju

ihm reiht — biefe« Vatcrlanbe«, ba« mit raffelnben

Stetten betonet ift. £>ier liegt auch ba«, wa« auch un«
in feine Aeffeln fdjlagt — SHIfrcb Wölb fagt in einem
lurjen iHeierat über »jörnfon« ,?aboremu«-, Don be^
Dichter« Veftem fei, alle« in allem, bie« fnappc, tbat«

fadienarme jWifd)enfpielartige ©tüd ein Seil (Sir. 345.)
— UouDicr« Phau taftereien über Woethe« ,]{auft unb
Ciermauu im.fv .neue ^fauftcrtlärung* lehnt SJiar

SBurdharb mit fül)lem ©pottc ab (9fr. 347).

/. V. • Dr. Alfrtd Semtrau.

„.Ornnann ^obr« .^eimfetir." Bon Äarl SSienenftein
Sni OitbOer-, Veipii«; VIII, W. irJcfpridtt Vatjr« „tn
Rltnijt" unb fiebt biefe Tidituiia. ol<s ^«uani« bafüt an, bafc

i^abr in ber .fceimatfunit fein ^iel gerunben bobe.

„©iörnfono Heute Tramo .Vaboremu*'." i?on (J.

$<tauie«.etter (;Xnt. Vtti..Ver., Velp,»ta; VIII, U).
„i'följpcbe XialeftbicbteT." i»on Cruaen ISroiffant

(Teut(d)e 3'<"'4tif*, Berlin; XIV, 16;. Wennt ald populäre
pfüljtidK Ticilert^cbter .«obell, 'Ji'abler, £cbanbein, Jiloü unb
Baratt unb teilt einige (HebidMe beö eritgenannten mit.

„Vefenntniffe unb (Stlcbnine non Slnaftafiufi Wrßn. Un-
aebruefte Briefe Slnaftaüud iHrünfl an Mibe« «napp" ;3d>Iufj;

Ofll. Sp. 1191}. »citaetetlt bon Tt. iHruno v. ,>ranfl<^oö>
roavt iTeutirtie 9<eDue, 2tuttaart; 3«nibeit).

„iJoe.* thm montx) ^aeobö tlt Nation, »erlin; XVIII,
34). £Mprtdit bie bisher eridjicneuen »äube bei oon flrtbur
unb ,vet>ba l'Joeller-^riiff beroiiv^eaebenen beutidjen Weiamt«
auftaabe bet poefdjen SHerfe. „(,«•« aiebt fnum einen Bieten,
in t>effen SdinfTen fieb Hilfen nemöie ;{eit aetTeu loiebcnptejif H»

ber nidjt in irflettb einem 3"fl au« iün htninieie- i;on feinem
2 dilofjberrii uoii ll*ber, ber mit fibeccmpftnblidien einnen
über oeridiollenen rominifanerfdmften hrütet, flammt in

bireflefter cltlie .vupimani ttiPürtter '.'leitbet in ,.\ Kfljourx"
ab. 5« feinen ^üitere^ unb bLiatren l'Johnbäuiern fönnttn
3Jtatterlind\> Wefialtcn manoeln unb nd), auf ieinen Spuren,
in ieeliicbe iftiiterieu benenfen."

„Vubmifl ^afoboiföfi-" l'on ftidjarb E. flopp in !.3ltu»

lanb, WroffVid>tert"elDe; I, U). Wlebt eine gutij furje Si*ürbi»

fliinn beS rid)terö.

„flu* v>bfen# ©ebidjten." ihn SHar jteieaer (Stimmen
ber (Meaenwart, (^beroronlbe; liiaibeft).

„i'ictorien Sorbouc .Vebrjalire'." Üon Waeblq. (5"t.
l'itt..»er., Veipjia; VIII, 10). Sdiilbert, n»ie idjmer e* bem be.

fanntett rramatitet mutbe, auf ber^übne feften (\ubju »atfen.

„iioul unb Victor iVarauerite: l/r« tronvnvi du «laive. -

»011 WaeblD (3nt. VitL-Ver., 5"eipjia; VIII, III.

„lolftoi." [lolftoi, «ufruf an bie «WeniADeit; C
£tbmitt, Vto Solftoil. Üon War ^rbrn. oon 9)tüncb.
häufen iTenUme 3«ttf*rift, »erlin; XIV, 16).

„Ctto (vrnft* .Stimmen be* «Wittag»'." *«on >. Ä. St
2ielo iTer Votfe, Hamburg; I, 34V

„(Hoetbe unb bie beutidjen »Über ju feinem «auft*
(JUuftriert; Pal. Sb. 5i unb li:>7). »011 Tr. JUeranber 2ille
(»eüiutieit unb ftlufina* üWonat^beTte, Veipjia; XV, 10).

„:liid)iub »rebenbrüder." äüou Slrtbur pon ^allpaeb
(S*erer; 3<r. II). Tie ticfgTunbige «enntnis be« tiroler

tflolfotcben*, bie Stirfiorb »rebenbröder an ben lag lege, fei

um io bemunberuii,i<>ipürbiger, als berielbe, Pom «Kbeiu
ftammenb, erft in berbältnitHnä&ig pprgerädtem l'ebenöalter
juiii erften l'ial ben Srtiaiiulafe Seiner Tid>tungen betreten
bobe. SBaOpadj) ber geborene unb »ein Beben lang bort an»
fdifige tiroler, nennt »rebenbrüder ben -SRctftrt ber tiroler

?orfge<diid>te lncift barauf hin, bafi er t'elbit jum leil bie
Criginale ber brebenbrürferidien Weftalteu perfönlid» getonnt
hohe, unb rühmt, bof; baä tiroler Veben unferer Jage fo nod)
non (einem Xidtter getroffen iporhen fei: „ein io idjorff«

»ilb uniereS »olf^leben«, mie eö mit foldjer Ärait, rüdfiAtA»
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loieiii SRealiflmu«, folcbem ©erftänbni* aller innerften »einen,
grfmbe, unb Sutammenbänge im Kenten unb ftüblen bis
babin unerhört mar. . . »rebenbrüder ift ein Siebter, frei

von aller golontiroltrci mit offenem »lirf für bie Jragif
einfadjeT 2»etbülrniffe, ftatfer, urioütbHflet SWenfc&en unb be«.
halb aud) mit bem Derflärenben &iimor begabt, bet nur bem
gro&en «erfteben, bem weiten ©lief befojieben."

„Ser Vnrifet «Ibert ©eiger.* 2?on *runo Sttille (Sfib-
roeftbeutfdje fflunbfdjau, jyranffurt a. SR. I, 10). Gbnrafteriftert
bie brei bia&er erfdjienenen (»ebiajtbönbe bes farl*rub,er
rio>terfl („3m ©anbern unb Stehenbleiben", 1893; .Dutt
tfatbe, £onV, 1894; „@ebid>te", 1900).

€cbo des Auslandes

englischer Brief.

Spärlich ift bie öitteratur wichet in ben IRai^eitfrfniften
Pertreten. Qm „Nineteenth Century- führt

Dir. gremen 8otb in einem 8tuffatj über ttntbonp
itollopc an«, bafc bie englifche ©efcllfcbaft, wie
fie troüopc betrieb, fo grofec 33cränberuttgen burch«

gemalt bat, bafe feine Darftcnungfchon für ben Kultur«
ijtftortrer wertPoU geworben ift.

sJJcr. 91. 33enfon, ber
befonnte ©baffpere'Schaufpicler, lägt flc^ über ein 9ia«
tionolttjeotet au«, unb URt. Hamilton gpfc behanbelt
tn ber „Fort night! y" bctSfelbe Dhema. Der ©ebante
gewinnt unter ben ©ebilbeten biet webt unb mehr an
SluSbchnung. aber ob etwa« »eftimtnte« barau« wirb,
bleibt abzuwarten. Unter ben Beiträgen aut-Fortnightlv -

befinbet ftd) auch eine englifche Ueberfetjnng bon 5B|örnfon«
lüngftem Drama „CaboremuS". — 2Rr. 2ü. % 3ame«
giebt in ber „New Liberal Review" einen au«ge«
Zeichneten Strtifcl ü6er ben ©chriitfteller (George SÖorrow
(1803—1881), ber ein englifcher 2RcAAofanti unb glänzen«
ber lleberfctjungöfünftler war. — „Fall Mall Maga-
zine- peröffentlidjt eine tRcihe Pon ftnterpiewen mit
berporragenben ^crfönlidjfeiten: 2Rr. SÖMiaiu Strcher,

ber Wirfltd) folche SReporterbienfte nicht nötig hätte,

unterhält fich ba mit Berühmtheiten wie Shoma« £arbp,
3Rr. "JJinero. 9Rr«. (Sraigie unb ©tepben *BbtlIip«. Die
perfchiebenen Tutoren Sprechen ftd) über ftd) felbft unb
igte SBerfe in intcreffanter, offenherziger SBcife au« (Dgl.

Sp. 1885}.

„einer (jnglänberin Siebe«briefe" haben mehrfach
Scachabmung gefuuben. unb ähnliche 99ücher finb noch
an ber Dagc«orbnung. George (Sgertomi „JHofo Slmorofa"
macht bie l'fobe mit, unb ba« bei - wa« ftd) barüber
fagen läßt, ift, bafj fief) unter ben fiinftlidjen (Srgüffen
weiblicher Siebe mandie« SBabre, ©efchette, ©efüblPofle
über bie Beziehungen bon SRann unb i$rau befinbet.

9tadj foldjen unwirtlichen SPüchern wenbet man ftd) er«

leichtert ju SRobellen wie „Die grünen (Gräber pon Bai«
gororie", „Ueber bie £tlgel" unb „@tn enger 3Bcg" Pon
UltB ÜNaTt) unb 5Pct6 $anc Pfinblater, bereu jüngfte

Veröffentlichung ein hödjft erciuidltdier Banb 9iopellftten

ift, betitelt „Tales that are told". ©ie finb jum gröfeten

"teil fttQe, jarte ©efehichten au« bem fdiottifehen Sehen
— bie SBerfaffcrinuen leben in ($binburgh — , aber ba«
erstgenannte Such ift jubem origineQ in ber Tluffaffung

unb eine bet rührenbften Ötebe«tragöbien, beren wir un«
in ber jeitgcnöffifchen Söelletrifttf au entrinnen wiffen.

Her ©chauplatj in 3ad« „5öetfeet $>üttc" ift unter ba«
ftifcherDolf an bet Sfüfte Pon 9?ottt)*Xroon nctlegt: bie

pfpchologifdje ©tubie einet jvtau, bie eine Votliebe füt
ihren Reiniger hat. Süft«. VÖAnich« neuet {Roman „ftad
9tapmoub" bebeutet eine ©nttättfehung. So fchtcdltcb aud)
bie itagöbic in ihrem früheren Roman „Die Sfltemfe"

(The G»dfly) Wat, fo Wat [\c bod) mit foldjet @ewnlt
bargeftcllt, bafe fie nd) ©lauben erjwang. .fiter fommt
Üe übet ba« Shanfhafte, Unerfreuliche nid)t hinnu«, unb
ber Shtabe ift recht wenig nach bem Nebelt gejtaltct. ^ür

ben 4>erbft werben jwei inteteffante {Romane angezeigt:

„@ine Vocrbung in allem Srnff (A serious wooing)
pon ., \y:>:\ Oltner .iu-'jue« (3Rr«. Qralgie) unb „Die ©e«
fchicf)te ©it üitchatb (Salwabp«" bon 8uca« W.iiet.

Wlx. ©ibnep Öee ift mit bem CebenSapttfe bet

Slönigin SBiftotia füt bie ©upplctnentbänbe be« Dictio-

nary of National Biography befchäftigt ©eine «tbett
Witb biel neue« SJcatcrial bringen unb Petfptid)t, bie

PoQftänbigfte unb authenlifdjftc Darftcdung ju werben.

Verfaffet unb Setleget wetben wol)l nad) bet Sctöffcnt»
lichung im Dictionary bem ^ublüum bie erweiterte

^Biographie in SBuchfotm Potlegcn.

fDtehtete Sürberauftionen haben jüngft Slufmetf«

famfeit erregt, unb e« würben fehr hohe greife erjielt.

©o würbe ein etnjige« ßremplar Pon JBunoan« ,,Xe«
Pilger« SKanbcrfcbaft" für 29 500 9Rarf bertauft. gin
Gremplar ber aweiten ftolio«8lu8gabe bon ©haffpere
braduc e« auf "2800 Wart unb eine Piettc ^olio auf
2000 IRarf, wäbrenb füt bie etfte 9u«gabe pon ©olb«
ftuith« „^Jfarret Pon ©afefielb" 1700 matt gejohlt

wutben.
©ine fcht fdjöne Soifteflung bon 9Raetetlind«

„^etlea« unb ORelifanbe" in bet Uebetfet^ung bon ÜRt.

3)ladatl fanb int RoyaltT-Thoatre mit IRt«. «Batrid

(Sampbell unb 2Rr. Slattln $>arPep in ben litcltolien

flatt. Darfteüung unb ^nfAenierung waten glättAenb

unb fchufen eine iReihe berrlidjer ©ilbet. 8lbct ein ©tüd
ohne alle bramatifche ^panblung, in bem fid) nidjt« be«

foitbete« AUttägt, beffeu Dialog an finbltche Vemül)ungen
gemahnt, eine ftembe ©ptadje ju letnen, fann, felbft

wenn e« mit bem ©chein eine« poctifchen DcpftiAi«mu«
umgeben witb, Pon bem tein btamatifd)en ©taubpunft
au« nie Pollauf befticbia.cn. Söenn benn ba« sJ5ublifum
foldje ©tüde Pcrlangt, loßteu Rc il)m menigften« in fo

PoOenbetet gotm geboten wetben. — Die „Stage-
Socicty" beachte mit 9Rr. 0«cnt «fhe al« ftonful ©etnid
eine ausgezeichnete 93otfte(Iung Pon Ft D f rn ^ „©tü^en
bet ©efeUfd)aft" f)etau«. s

JJlr. gorbe« »lobertfon erzielte

fürjltd) mit bem etnaftigen Drama Pon 2Jt. Soui«
Dierceltn „Det ©ebwut be« ^uba«" taufchenben Gr«
folg. Der Ueberfetjer, :i'fi. Qoui« parier, hat e« barauf«

hin zn brei Äften au«geftredt, aber bet ßhatafter be«
^rtefter«, ber ftd) gegen feine glicht auflehnt unb
Pon bet unentrinnbaren ÜRacbt be« ©ewiffen« gezwungen
wirb, bem SRann «bfolution zu erteilen, bet ihm ba«
herbfte 5ßJel) angethan hat, ift unter ben Rubelt eine«

fähigen ©djaufpicler« immer feffclnb. — 9Rr«. <Batrid

l£ampbefl hat noch einen zweiten großen (£rfolg babon«
getragen al« „Ücariana" tn ^ofö (Schegarap« gleich«

namigem Drama. Die ©cbaufpiclerin perförpert bie

grau mit bet ftatfen Cetbenfchaft, ben feltfamen Saunen
unb plöt3lid)cn Gntfchlüffen ganz wunbetDoO. Da« ©e<
rücht gel)t — unb wir möchten hoffen, bafe e« ficft be«

wahrbeitet — , boft 2Rr«. dümpbeu* bie Älnra in SBjörnfon«
„lieber unfere Straft" (Beyond Human Strength) fptelcn

wirb.

„Der Wann Pon SBlanllep" Pon 2Rr. Üluftep, bem
SHebafteur be« «Panch" unb Verfaffcr jene« fomtfcbften

bet fomifeben Vüchet „Vice versa", ift eine fomofe
©atire auf bie ©nob« unb ba« ©nobätum. 9Rt. stuftet?

weife einen Dialog zn Schreiben, bet witzig ift uub zum
Sachen antegt. — 3Rt. unb 4Rt«. Stenbal haben fich eine

SBearbettung Pon 3Rt. Sgcrton Gaftle« JRoman „Der
heimliche ©arten" zurechtmachen laffen unb fommen
babei in btamatifchet ^infidbt wohl auf ihre Soften, aber
bem ©tüd fehlt e« an Sebenäfraft. — Sluf ber tnter»

nationalen Shtuftmeffe, genannt .Scason-, werben nun
aud) am 3. Quni Sarai) Vcrnbarbt uub lioauelitt ihre

Reite auffchlagen unb ben .Aiglon- auffteigen laffen.

2lud) SDtme. JHejanc Witb ihre itoUcftion an bet Dbemfe
Potzeigen, batuntet „Sappho" — fall« fich bet (Senfor

bamit cinoerftanben ertlären foQte.

London. Elizabeth Ue.
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holländischer Brief.

7T\a« ^nteieffe bc« beutfdjen ?efet« wirb junöc^ft eine

mJ tn beutfdjer ©prachc erfdjienene {Rebe bon G. g.
ftofjmann erregen, mit bei fid) bet SSerfaffet (oeben

al« ^tiDotbojent für beutle Spraye unb Üittetatut

on ber Uniberfität Sciben habilitiert bat. Sie ift betitelt:

„.<>otlanb unb Deutfdjlanb. SjBanblungen unb s><or«

urteile- (fcaag, 9Rartiitu8 9lijhoff, 1901) unb bietet neben
91pbori«mcn übet bie Aufgabe be« CttterarbjtftortfevS

eine gutgeschriebene ©fizze 93ejiel)ungen jmif(t)en

ber beutfdjen uub ber bodänbifd)en ßittcratut unb
©ptadje, Don bem Öimburger fietnrid) b. SBelbefe bi«

auf bie ©egenroart. 55er 93eifaffet erbringt aud) jacjl»

reidje Söelegc bofDr, bafe ba« 93cthaltni8 $wifd)en ben beiben

ßittetaturen burehau« nidjt immer rreunbliehet Statur

mar, unb meint, getabe unfere $ett fei baju berufen,

ein tunie* 93etftänbni« jroifchen #odanb unb Deutfrf)»

lanb bcrbrijufünrcn. — (Gegenwärtig befunbet fid) (in

foldje« In bem Qntereffe, ba« man in £wllanb neuerbing«

bem Dichter {Ron alt« entgegenbringt, uirf)t adeln wegen
ber imnbcrtfien SBieberfchr feines Xobeötagc«. fonbern

nod) mehr, roeil bie fid) um Stephan QSeorgc fdjarenbe

Diebtetgruppe, bie {Robali« al« ihren 9H)nhcrtn Perehrt,

gerabe hier ftarfen «nflang gefunben hat (bgl. ©p. 704 f.

unb 1065) unb für jroel Don be« Dichtet« .$>pmnen
an bie SRadjt" neuetbing« in bem fjoQänber 91. Diepen«
broef ein fongenialer Äomponift erftanben ift. (Sine

ausführliche Darftedung roibmet ben „$pmnen an bie

{Rächt* H. D. 93iercn« bc $>aan (Onze Eeuw, 2Rai),

ber in i'ioualt« einen uniberfeden unb getabezu bem
©djöpfer bet „(göttlichen ftomöbie* ebenbürtigen ®eniu«
fieht. Die ©tubie ift eine feinfinttige unb befonber«

auch um ber parallelen mit Dante roiden lefenSwerte

Gtfläntng jener ©cbirfjte.

Die Reitfdjrift, In bet ber foeben ermahnte Mrtifel

crfcfjien, ift etft Dor turpem gegtünbet worben. „Onze
Eeuw" (Unfer^ohthunbert. $)aarlem,DeGtbeng.83oon)
giebt fid) fd)on äufjetlid) al« ein Unternehmen botnehmftet

Kit unb Derfügt übet {Rebalteute, beren {Ramen in bet

©elehrtenroelt einen guten »lang befifceu (J.
93. D.

Chantepie be la ©auftaue, £>erau«geber be« in beutfdjer

©ptadje erfd)ienencn Cehtbuch« bet SReligion8gefdjid)te,

V- 3- »lof, «etfaffet einet ©efdudtfe bet Webetlanbe,
beibe Ptofeffoten in «eiben, ©. G. Dan bei Söijd,

ptofeffor ber pöiloinpfiic an ber Unibcrfttät Utrecht).

Die neue 3ritfd)tift pflegt neben bet SBiffenfchaft unb ber

HoUtif auch l'ittetatut unb ftunft. Offenbat be«

hettfeht bie ©rünbei be« Unternehmen« ba« 93emuf)tfein

eine« gewiffen 9lntagoni«mu« gegen biejenige 2Ronat8»

fdirift, bie bet ^rototpp bet Potnehmen bollänoii.'icn

iBelletriftir gemotben ift unb irotj oder Slonfurtenz heute

noch eine führenbe {Rode fpielt, gegen ,,De Gids",

welche« Organ im Saufe ber 3ah" i'arf artiftifche {Rel«

gungen angenommen unb e« aufgegeben hat, in ethifcher

unb gefeü|d)aftlld)er ^infidjt befnmmte «Prinzipien ju

bertreten.

©. Droelftta«SBofma be 99oet fdjrcibt über

flinbctlittetatui, mit niebriget ©infehätjung bet beutfdjen

»etfuche biefet ?ltt (De Nieuwe Tijd, 4; Dgl. ®p 919).

S3on befonbetem ^ntetefTe aber ift ein Wuffaij Don Gmile
@olbftein übet .©Ojtaliftifche propaganba im Drama*
(De JoDge Gid»; 4, 3), in bem jum ©chliif? gefugt

tt»itb, man foüe im Ttama, roo bie reine Shinft hfrtfchen

fode, nid)t mit roiffenfchaftlidjen Dheorieen foiumen uub
bie öfonomifdien fragen Don ben Brettern fernhalten;

bie einfadK Sd)ilberung ber 3Birflid)fett fei bie aüerbefte

propaganba.

2ln bem SBuche Don SB. Dan Ooftetmijd SBtuijn
,3lu« ben tagen bc« JRcDeil* (.SRotterbant, D. 91. Damen,
ll*oo

v

roirb ber ^rcunb tjoUänbifc^er Sknetriftif nicht

Dorübergehen fönnen: benn wenn ber SBerfaffer aud) mit

jenem „SBicbererroachetr auöfdjlicfilid) einen llmfdimung

auf rcligiöfem ©ebietc, nämlid) bie 9lbfel)t Dom JRationa«

li«mu«, nieint, fo fiub bnd) beffen fflahnbrcdiet jroei

l'Iännet gemefen, bie allgemein al« bie erften bi(f)tetifd)en

©euien £>oQanb« au« bet etften $>älfte befl neunzehnten

Qahthunbett« angefeben merbrn, nämlidi Stlberbljf

(1756—1831) unb bet einet aUportugiefifchen ^ubew
familie entfproffene Qfaaf ba (£ofta (1798- 1860). -
&. SB. $tern!amp oeröffentltcht eine Arbeit übet ben

Sofjen hoQänbifchen fciftotikr {Robert f^ruln (,OTer
obert Fruin*. Utredjt, Jreminf & 3oon, 1901), bie

nicht adeln al« btogtaphifche ©tubie übet grutn i?v=

ad)tung Derbient, fonbern jugleid) al« eine ©tijje über
Avu-.tiv etften S3iogtaphen, <%. (I. 93ijpan8f, gelten (arm,

bem trot? aUcv unb jront felbft ganj offenbater, ©d))Därf)en

ein hot)w 9lang unter ben ©chtiftftellcrn ftollanb« ge»

bührt (ogl. ©p. 198). — löead)tung Detbient aud) ein

Don jtt>ei ©übaftifanetn, (5. Q. Gl out unb g. JHomp el.

gefebriebene« 83üd)eld)en übet OliDe ©drrcinet (Dgl. 0(5 C
©p. 1543) („In Mannen en Vrouwen Tan Beteekeni*
in onze dagen. Kedartie: Mr. 8. Kalff jr.

;
,£>aurlcrn

D. Dijeener, Söillitir & 3oon, 1901). Hu« biefet

©tubie erfährt man, baß in ©übafrifa bor unb nach

Olioe ©chreinet, toebec tn englifchet nod) in hoQAnbifchcr

©ptad)e, itgenb etwa« Don litterarifchet SBebeutung ju«

tage geförbert uub ba« ftatfe talent bet merfmütbigen
grau eine um fo ouffaQenbcre Gtfcheinung fei. (Slout

ift babei weit entfernt, bie ©ebeutung bet ©cbriitfteacTin

ju übetfd)ät}en : obroohl fie treffliche 9laturfd)ilbetungen

(lebe unb gelegentlich leben«tteue aftitauifdje Dppen auf>

teile, fo Fehle ben £>auptgeftaltcn ihte« betühmteften

33ud)e« „The storv <>f an Äfrican Farm", ba« bie Qbt=

fd)id)te jroeiet au) ihtet {mfe in ©üb'&ftlfn t>etan<

roadjfenben SMnbet er^afilt. bodj jebe 9iealität 9tompel
abet berichtet, wie bie ©d)riftftellerin, bie bon f>au«
au« bem fbeiififd)en9lfrlfanertumftembunbDetftänbnl«lo*

gegenübctftanb, burd) ben fübajrifanifd)en Shieg für bie

©ad)e bet 93uten gewonnen morben fei, unb [teilt ihr bie

Aufgabe, bem fübafrifanifchen 33olfe englifdjer 3unge eine

öittetatut ju fchaffen, bie ben ©inn füt ba« ©djöne.

Gble uub £>of)e entwidle.

9lu«fühtlid)e SBefptedjung erfahren In ber 3eitfd)rih

„De Tiidspiegel" («pril) bie hoüänbifd)en {Romane bei

legten ^ah". Oiet fomohl toie allerorten, juletjt be«

fonber« bon S8. ft lo o« In teatmet 93egciftemng (Nienwe
Gida; iHau, rotrb ba« jüngfte 33ud) bon gtebetir Dan
Geben („Van de koele Meeren des dooda"; Stmftetlxim

SB- 83et«luij8, 1900) al« eine befonbet« hnborragenbe
Grfdieinung hcHünbifd)er Srunft geptiefen (bgl. ©p. 816).

{Reben ben Gtjählungen ©ttjn ©tteunel« (ogl. ©p. 1006
bat bann Dot allem bei eine 9ioman „Getrouwd" (93er»

heiratet) Don @. Dan Wulfen (9lmei«foort, Stctfhon

& Go.,1900) faft aagemeine«nerfennung. ja beiJö.ftloo«
(Nieuwe Gids; 9lprü)unb 8. ban Debffel (Tweemaand
Tijdschrift; IRäxi) begeiftette Aufnahme gefunben. G»
ift bie traurige ©efdjicqte einet Gin- in oet bie beiben
©atten ohne Herftänbni« für einanbet bahinleben: ^penfe

unb @onbc gehen, ba ihnen in £)oQanb ba« ®lüd niebt

lächeln nun. nad) Argentinien. 9lbet ba« ^eimtoeh bet

grau treibt bie beiben, nod) bebor ber uRann c« ju

etwa« bringen fonnte, roieber nad) $>aufe, unb (Bonbe,

bie fdjliefjlich in ber Gtroattung lang entbehrten SRuttet»

glütf« eine ftide gteubc foftet, ftirbt im 9Bod)enbette,

ihrem i'tontic bie Sorge um ba« Äinb, ba« ihm jebod)

zugleich ein troft fein fall, jurüdlaffenb.

Ginc djaraltctiftifdje Grfdjeinung ift ba« \nteteffe,

baf, ba« botIänbifd)c Publifutu bet Datftellung älteret

Dheatetbichtungeu entgegenbringt. Die ehtmütblgfte ift

bet „Ksmoreit", ein ©tüd, ba« um« $at)x 1380
einem unbefannten, Dermutlid) Dlamifdjen 93erfoffet ge«

fd)tieben ift unb ju ben dltcften weltlichen ©djaufplelen
be« Ü)Üttela(ter« gehört. G« ift nunmehr burd) eine

neue 9lu«gabe (Ötonlugen, 3. 93. SBoltei«, 1901) jebei»

mann zugänglich gemacht.

Amsterdam. Max Conrai.
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Hmmftanifdier Brief.

fTye lefenbc «ebölterung ber «ereinigten Staaten fwt—
- Urfadje, einen ttobgefang auf ben {Reichtum anju«

(timmen. 9iach einem Don bem Herausgeber beS appletoui«

fehen Ofa&irbucheS jufammengeftcllten ^Berichte belaufen
fi* bte ©etbfchenfungen ju «ibliotb^fSjmerfen, bie amert«
fantfebe ©ürger wäbrenb beS Q;at>reS 1900 berfduebenen
Stäbten beS CanbeS matten, auf nabelt bier Millionen
Dollar. Der SBert ber gcfchcnftcn ©runbftürfe, ©ebftube,

Sammlungen u. f. tt>. bürfte baS Dreifache biefer Summe
erreichen, unb babei finb bic Stiftungen jur ftörberung
litterarifcher Stubien auf ben Uniuerfitäten noch gar nicht

niitge$ablt. «on ben ermähnten bier SRilliottett bat ber

Stablfürft Sfnbrem Sarnegie allein bic Hälfte hergegeben,

nämlich 1 850000 Dollar an bie «ibliotbef unb baS ftunft.

nmfeum tn «PittSburg, unb 180000 Dollar an fünf un.
bebeutenbe Stäbtc in ben Staaten 9iew fterfeu, «ennfbl«
üauien, 3"»«. ShmfaS unb ÜJliffouri. (Sinen gerabe*u
l'enfattoneüen Ginbrutf aber machte Carnegie« neuc|te

Sdienfung bott fünf üRillionen AWetmalbunberttaufenb
XoQar, bic er jur Srrtcbtung bon fünfunbferhiig ftret»

btbliotbefeu in ber Stabt Wein ?Jorf beftimtut bot. DoS
CfreigntS gab bem fleh gerabe in jenen Dagcn in 9few
--Morf bcfinblicfjen greberic Harrifon «eranlaffung. in einer

ittebe im .Authors' Club" «ergleiebe jwifdjen (Snglanb
unb «merifa anjuitcflen, unb bem «oire ber bereinigten
Staaten ju gratulieren, bau eS folcb> «cifpiele bon
Liberalität aufjumetfeu l)abe.

Die flRonatSfcbrift .Atlantic Monthly" braditc

in ibrem 9lbrilbeft einen intereffanten 2lrtifel bött 3Rartha
'flnftice ^arris über ba£ beQcnifche Drama, in bem
bte «erfafierin barauf ijinroieS. baß ber «Jeltaufchauung,
bic bor 2500 ^abren in &em bem DionufoSfult
berborgegangenen Drama fünftlerifcb,en Stusbrud ge*

funbett bot, trofc bes (SbriftentumS fein moberncS Steaui«

nalent gefolgt fei. — DaS OTaibeft enthalt einen Wrtifel

über amerifanifebe Uniuerfitäten bon 'Prof. Hugo
iRünfterberg, einen Gffal über ben amerifanifeben

i>rofaftil bon D. üogan unb eine lUbbanblung
über baS SBefcn ber amerifanifeben Sßoefie bon ^ofebbinc
Dobge DaSfam. ©äbjrenb ber erfterc baS amerlfantfche

^bcal eincS "BrofaftilS in ber einfachen, flaren, mann«
liehen ©etiuSburgrebe CincolnS fiebt, betraebtet letjtcre

(Smerfon unb Hlbrirf) als bic SRepräfentanten beS National,
geiftes tn ber Dichtung unb be*eid)nct SBbitman, ber

aagemeiu bafür gelte, als eine titanifche Cfrfcbeinung,

bie böllig ifoliert baftet)e, unb bie man ttirfit alS 9J<ufter

aufftellen bürfc. weil eine 9cacbabmung bes mbitmanifdicn
StilS fo Diel gormlofigfeit, Unflarbrit unb Sinnloftg-
feit jur j^olgc baben mürbe, baß felbft bic märmften
«erebrer bem Dichter feine Schüler roünfdjen fömtten.
— Qn ber 'U r iiiummer beS r Critic" beginnt eine

Serie bon tDirtlicheu, nid)t fingierten (iJefbrächen amifchen
bem litterarifdjen ftritifer unb ^bfenfenner Sßiaiam
9trcticr unb fjeruorragenbcn englifdjen Mutorcn, bie fcljr

leieu&mert ju merben berfbridjt, ba btefe Dialoge einen
(leinen dinblid in bie pertönlidjc ÜebcnSanicbauuug ber

SdjriftfteOer gemäbren. 9(rcb,er machte mit bem in Dcutfeb>
lanb befannteu diomaufcbriftftellcr Dl)oma§ fyaxbxi ben
Anfang unb entlodtc ihm im i'aufe ber Unterhaltung
u. a. folgen i-o iBcmerfungen: „¥&aö Hub meine JBücber

alä ein ^laiboper gegen beö ÜJtenfcbcn Unmenfd)lid)feit

gegen feinen Ü)Mtmenfd)en, gegen ba« Sßeib unb gegen
bie nieberen Diere?- unb ferner: „fteft fann nicht be»

greifen, weshalb ba« SEBort ^}cffimi8muä auf fo biele

rccbtfrhaffcnc i'eute mic ein roter Wappen tuirft, unb ich,

glaube, bafe ein guter Deil bon beut vobuften, braljle»

rifdjen CptimtSmuS ber neueren Sittcratur auf Unauf=
riditigfeit unb Feigheit beruljt." ^Jn berfelbeu ilfummer
befinbet ftd) ein reid) iduftrierter unb fehr berftänbig

gefdiriebencr "Jlrtifel bon Gbriftiau SBrintou über "Jlrnolb

*ödlin. Qm ÜHaiheft unterhält üd) SEBiaiam Wrcbct mit
^^obn Cliber Hobbeö-, wie fid) bie in «merifa gc«

borene. aber feit bielen fahren tn ISnglanb tuobnenbe
9Rjf. qjearl (iralgic feiner geit nannte, .um nicht fenti«

mental ju »erben-. Die 'Bicbcrauijühning Don ^incros

„Notorious Mrs. Ebbsmith" ftanb im 9Rittelpunft be8

©efpräch«, unb 3Jtr8. ßraigie na^m ©elegenbett, bie

öelbin als ein mahrbcitStreucS Porträt einer rcligiöfen

grau ohne Religion ju erflären, beS tragifcbjten aller

tbeiblichcu Demperameute. unb als Streber T«c fragte, ob
mc ^inero im >>ii::uci-.. auf eine 93emerfung, bie ftc Hü>
längft gentad}t, einen „feniiniste* nennen mürbe, gab
fie ju, feinen grauenrechtler barunter ju berfteben, ba

folcqe in ber Siegel ju fcb,r mit ber abftraften 2Bcibüd)>

feit befdjäftigt feten, um ein %uge für bie fonfrete ju
haben, fonbern einen Stünftler, ber mic Sourget, Donnaö,
SWarcel ^ßröDoft, Dolftoi unb D'Slnnunjio grauen^
charaftere ,*u aeichnen Derftünbe, unb rechtfertigte ihre

9lnmenbung ber SBejeicbnung. inbem Tje erflärte, ein

berborragenber (belehrter höbe (SuripibeS einen gemtniften
genannt. Sie meinte ferner, Sbaffpere höbe feine grauen
feb,r menig inbibibualtficrt, unb felbft ©eorge SHerebtiljS

Helbinnen »urjelten nicht in ber Söirflidjfeit, fonbern
berförperten bie ;>eale, bic ber Dichter bon ben grauen
hatte, immerhin fei feine ?tminta ein fo fompikierter
grauencharafter, mie iljn Shaffpere nie geseidmet b.abe.

Die SBelt ha&e beffen (»eftalten mcl)r hineingelegt,

als fie in ©irflidjfcit befä&en. %m hjcitcren «erlauf
beS ungemein intereffanten @efpräd)S erflärt fte als bie

eigentliche Schöpferin ber mobernen analutifdjen 9tobeQiftif

— bie fatboltfche jtirdje, meil biefe eS fei, bic eine be>

ftänbige Selbftprüfuug beS (HeroiffenS bcrlange. ßum
jBctoetj'e biefer paraboren !Peh.auptung nennt f\c eine

9}eihe bon Tutoren, bon Shaffpere an, ber bon ben
anlifatbolifdjen CueDen feiner .Womeo unb $ulia- ge»

fUffentlid) abgetoichen fei, bis Dolftoi. — Die 5Ulai»

nummer be« „Bookman" enthält intereffante Slrtifel

über bie jüngft berftorbene Gharlottc ?)onge unb über
ben Scbauplat} bon JBret HorttS SBerfen. — Qn ber

„North- American Review" fehreibt SBiHiam Dean
Home US über baS neue poetifche Drama, mit befonberrr

93ejiehung auf SRoftanbS „Cyraoo* unb „KAiglon" unb
Stephen ^tjitlipS p Paolo and Franccsca" unb tHerod",
unb erflärt am Schluffe« als Dichtung fei ^JineroS

„Notorious Mrs. Ebbsmith" bebcuteitber als ^hiHipS
„Paolo and Francesca" unb ^WMJtmannS .Hannele*
eine bei toettem ergretfenbere Dragöbie alS ^tüllips

„Herod"; „Un Drama Nuevo" beS Spaniers Gftebane*.

fei ein eblereS äJtelobrama romantifcher vir: als „Cyrano"

;

ben größten blchtertfeben Söert aber befäfeen QbfenS
Dramen.

Unter ben neueften (irfd)einungen beS IBüchermarfteS

ift CScar jyab 91 ba im «erlag bon Hougbton,
©lifflin & i&o. OBofton) erfchieucner „Dictlonary of

American Authors" alS ein loertboQeS k
J<«d)fd)lagebud)

AU betrachten. —©n bcacbtcnSmcrter Beitrag jur ©efrhid)tc

beS englifdhen unb amerifanifeben Dramas ift Norman
HapgoobS SBerf „The Stage in America" («DlacmiHanS,

9tem ?)orf), baS aud) ©rfurfc über bas moberite Drama
überhaupt enthält. Qn einem Kapitel bejeiebnet ber

«erfaffer, auf beffen Dbätigfcit als bramatifcher Slritifer

beS „Bookman" an biefer Stelle micberbolt bingemiefen

mürbe, baS beutfrhe Dheater am fybing lUace in 9tem

9Jorf als eine ber tueuigen üuftalten, mo baS ^ntcreffv

ber Ginaclnen ber fünjtlertfchen Sßirfung bes Qtanjcn
untergeorbnet roerbe, »uaS in gleichem ÜJiafce nur nud)

in bem fleinen, nid)t bom Spnbifat fontroHiertcn 9Jtuuab
Hitl'Dheatcr ber gall fei. ftn «nfnüpfung an biefe

Siobität ber «übnenlitteratur fei erwähnt, baft bic

fargeutfdje «übnenfcbule in 97ew V)orf baS ^Repertoire

ber Don ihren ßöglmgen Deranftalteteu 91uffü()rungen

füralicb um «eaumont unb gletd)erS „Knight of the

Burning Postie* bereicherte, unb bafe bic einzigen litte»

rarifcb, bemerfcuSWerteu Greigniffc ber ju (rnbc gehenben
Saifon 9lu}ful)rungen bon SRarfhallS reijenbem ßin.

aftcr „The Shades of Night", ÖroWningS „In the

Balcony" unb einem fleinen Dramolet bes .9teu«(5elteu*

2iJ. SB. i.')eotS waren, ^m ^rbing <ßlace«Dhcater gingen

bei ©elegentjeit bes ©aftfpielS bon Helene ObiOon ffailSai

„p.wiaingSfcfcwefter", Hermann 5Bab,rS „Star* unb
iflraccoö »«erraten- in Saene.
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«u« bet neueften ©ellettifttf tagt gtanf 9fotrtS
»OctopuS* Verbot. ©S ift bet etfte oer brei Stomane,
in benen Nortis baS 6boS beS USetAenS au geben be*

abfidjtigt — ein rieftgeS, iitfpruebSbofleS Unternehmen,
bem ber nod) junge SBerfaffet bieüeidjt nidjt ganA ge»

roadjfen ift, aber jebenfaDS mebt als irgenb ein anbetet

ametifanifdjet Wobellift ber ©egenwatt. 3n bem bot«

liegenben, bon Doublebab, sBage & ©o. (9iew yiorf)

betlegten SBerfe b,at et bie ©trettigfeiten AWifd)en ben
Öanbmirtcn unb ben öifenbabngefefltdjaften, bie ein

ttautige« ftapltel bet fojialpolttifd)en @efd)td)te bet

JRepublif bilben, im ©eiAenbtftrift SralifornienS abet gu
blutigen Stampfen fahrten, jum #intergrunb feinet

ftbotQeoft bes }v! ei$enS gewählt. Der ©cgauplal} beS

AWeiten iHomanS bet Drtlogie fod ©bicago. ber £>erb

bet SBeiAenfpefulation, fein, unb im britten fod aiucti«

fanifdjet SBetjen aftatifebe SpungetSnol linbettt. NorriS

ftaifet SBirflicbfeitSfinn unb feine Steigung, feine Siefen
Cur* fumboliftifd)e Ceitmotibe au beranfrbaulidjen, et*

innetn an &o\a abet et bat unzweifelhaft ein eigenes,

utfprünglidieÄ Talent, fokale Probleme auf breitem

nationalem ftintergrunb ju behanbeln. ©S liegt übet

feinen 6tAäblungen eine unbetfennbat eehte, amettfanifd)e

Ätmofptjäre, unb wenn er bie feinere ^nbibibualifterung

feinet 9Jcenfd)eu nierjt betnadjläfftgt, bann wirb er fid)

au einem großen Stünftler entroideln. — 9?on ÜlttS. ©bitb

©bor ton ift im «erläge bon ©cribnet'S ©onS in «Rem

Aon ein neuer SBanb Lobelien etfdjlenen: „Crucial

Instances". Dag ftnb toiebet mit wenigen «uSnabmen
übetauS eigenartige unb fein ausgeführte Dloinentbilbci

au* bem Seelenleben: „Copy" ift eine Dialognobelle in

bet eigentümlichen 9Rifd)ung bon Junior unb *ßatboS

ber Qeanne 9Jlaini unb „The Duchess at Prayer" eine

erfdjütternbe t'tebeStragöbte, bie man ftd) auf feinem
anbeten $intetgrunb beuten fann, atS einem alten

ttalienifd)en ©dtfoffe. SRtS. ©fjarton arbeitet Aar Seit
an einem längeren, in Italien fpielenben SRontan. — S3on
ben ftönbigen Wobttattn bet grübjobtSfation, oen auf
IboteauS „Wahlen" Aurüdweifenben „Natura -Book*",
baS nächfte SJcal.

New York. A. von Ende.

Hrmenischcr Brief.

iftor futjem ftatb in Stonftantinopel bie befanntefte

XJ arnteuifd)e ffiomanfd)tiftfteUerin, grau Duffap,
beten SBetfe ftd) befonbetS in ben McbtAigerjabrcn

großer ©eliebtbeit etfteuten. Sit fd)überte auSlchließlid)

ba§ t'ebtn bet 9lrmenier in Stauftantinopel, wobei fie

bis au einem gewiffen ©rabe filr bie 9lf d)te bet grauen
eintrat, abet nie bie gtffeln bei Sentimentalität loSmeTben
fonnte, fo baß bet praftifd)e ©influfi ib,re« fditift«

ftelletifd)en 3SirfcnS Aiemlid) belanglos blieb, ftmmerbin
mat fie eine angenehme, fein gebilbete ©ijähtertn, bie

ftd) befonberS in ben ©alonS ju Saufe füllte unb Wie
biete ibtet abenblanbifdjen ©a)Wcftern bon ber gebet
eine getaumc Seit lang bie 3{ 't"n0c" ""b 3citfd)iiftcn

mit tabellofem Utttetbaltungöftoff berforgte.

©inen tiefet gebenben Sinflufc fd)eint bie aud) in

Äonftantinopel Witfenbe grau Toueliau ju Ijaben,

bie gleictjfaOS für bie Slecfjle bei grauen fämpft, abet

ibte Rbttu nicfjt in fltomanen, fonbem in ienbenj«
artitcln tunbgiebt. ©ic ift baber ber erftc weiblidje

^ublijtft armenifd}et Nationalität unb liefert ben 93eWciS,

bafe bie gtauenftage, bie aud) im Worgenfanbe bie

(»emütet befd)äftigt, einen mebr polemifd^eu (Sb,arafter

annimmt, als es bisset, ba fie nur in (Jraäblungen unb
Lobelien bebanbelt würbe, bet gatt" war.

ilon befonberem ^ntereffe ift eine JRetb,e bon Wuf*
fädelt, bie ber in lifliS erfdjcinenbe „Msohak"
(Arbeiter) in ben lebten SDtonaten über bie ©efebiebte

ber armenifdjen $5ud)btuderfunft betßffentlid)te. Die
etften aimenifdjcn Drudereien Wutben um 1600 in

SRom uitb «enebia angelegt, ju benen fid) int tfaufe

bcS fiebjebnten ^abthunbeits nod) melirere anbere
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SefeQten, abet bie bebeutenbfte blieb lange ,°>nt bie urr.

Imftetbam, bie biS jur ©tünbung bet Dtuderei

im armcuifd)eu 3J{ed)itatiftenfloftet au «enebig tit

größte 3°^' bon Sürbem lieferte. 3n oer jweittn

•valfte beS ad)t5ebntett ^;al)tbunbettS ubetnabnifti bie

§?ond)e beS genannten JUoftetS bte geiftige $ormunti<

fdjaft über ib,rc bamalS aOeS geiftigen CebenS baten

ÖanbSleutc unb begannen bie Verausgabe aller »ett=

boQen SSerte bet altartuenifd)en Citteratur. 3bnrn

berbanren bie Armenier bie ©iebergeburt ibreS ©dmjt
tumS, benn, abgefeben bon bieleu unb grünblicben

wiffenfdjaft lieben «rbeiten, beforgten bie gelebnenSRönCbt

auf ber Q[nfcl ©an Sa^aro biS beute bie £>erau£>

gäbe ober Ueberfe^ung bon beinahe 1000 SBücbtm.

beren größter teil einen bleibenben 5S3ert beftijt 8!»

um bie SRitte beS neunjehnten gabrbunbettS bit

neue CittetaturbeWegung im ftaufafuS, in »onftamu
nopel uub ©mt»tna ibten Anfang nabm, ging bit

geiftige gubrcrfdwft bon ben 2)ted)itariften an bie

»otppbäen ber neuen l'ittetatut über, unb bie 3abl In

Drucfercien nabm balb beträd)tlid) au. feilte befteben

ibjer über b»nbert, bon benen fid) bie tr, etften in

Stouftantiuopcl, ©mtyma, XifliS, 3^ofu unb (hiteon

beftuben. $m allgemeinen ftnb bie Armenier in tn
Druderfunft nur wenig l)intet ben europäifd)en 9?ölfern

jurüdgebliebcn. Die gefd)ntaibonftctt Xtuelc lieferte

mobl Die <D^ed)itariftenbr>iderei in ©ien , aber aud) bte

im ÄaufafuS erfd)eittenben neueften Ausgaben artuenifebe:

Ctjrifer (äffen au CSleganj ber $u$ftattung wenig

wüufdjen übrig-

em ibrat«1 waren bie Armenier im betgangrnen

SBinter Aiemlieb tübrig, abet neue Ctigittalftüde bradjten

fie faft gar nitfjt auf Die Fretter. 9iacb ©abnel ©unbu«
fianj. ber ntebretc woblgelungene Cuftfpielc auS b.m

tiflifet l'eben fd)uf, ift in bei lerjten Seit fein ätüif

bon baucinbem ©ett bcTb«ßebiad)t warben, weSbatt

man fid) junt großen teil mit (Überfettungen btbelfen

mufe. SSJäbrenb bie ©eorgiei biel Sinn unb iUeiftätttmis

für baS ?uftfpiel an ben Dag legen, neigen biettrairniet

mebt 311m etnften Drama t)in uub beftljen febon ein

jientlid) reid)baltige§ Kcpertotre, baS faft ade Weiftet«

werfe ber eutopäifdjen Dtamenlitterntur aufweift. 9ud)

in bet bieSiäbrigen ©pieljeit brad)ten ftc in tifliS

mebtete flaffifcbc ©d)aufpiele jut ttuffübtung. unter

auberem „Die ^ungftou bon CtleanS" uub ©ttUparjcrf

„©apbbo- mit ber febt beliebten tiagöbin ©iianufdi tn

ben titeltollen. — ©ine Ueberfetjung bon ©ubemtonnS
„grifeebeu* erfdjieu in ber 3c'tf*)itft „Thatron". in

ber §1. StaramiaitA aud) einen intjaltSreicbcn %u*ia^

übet ©oetbe betöffcntlid)tc.

5Pab»tbted)enb für bie SrenntniS bei nnuentfdien

Citteiatut unb ©cfd)id)tc in Dcutfdjlattb febeint ein

Untctnebmen werben au foQen, baS bon Dt. itronj

ginfe unb jwei atmenifd>en ©attapctS (Doftoren bei

Dbeologie) ittS i'eben gerufen Wirb. ©S ift ba« bie

feit Wpril bei W. ©. ©Iwert in Watbutg i. «•

fd)cinettbe „3 e ' l fd)rift f üt atmen if d)e Philologie*,
bie neben fpiacfjlidjcn ©tubien aud) bie Citteratur, öe

febiebte, Srultur unb 3?olfSfunbc StrmcnienS umfa*fer.

fod. Die ermenifeben .f»auptmitarbeiter ber S"1"-11^

ftnb Cebtct an ber geiftltcben 9lfabemie bon ©tfd)tnia6jin.

bem am j^Uße beS Htatat gelegenen arntenifdien

^attiardjenHtje. $>ier beftnbet ftd) bie reicfjfte ©ontmumj
altnrmenifdjet ^>anbfd)riften , bon benen jebod) br:

übetwiegenb größte teil nod) bet S?ctöffentlid)ung b>m
vlu- bie Sergung biefer im uralten etfrbmiabiinn

Srlofter lagetnöeu ©djä^e ift fd)on längft unb oft dck

ttanibnftcn Orientalifteu bingewiefen warben, unb

Dr. ginfeS Untentebmen Witb nid)t nut auf bie ntirttl-

alter(id)e iuiltut S3otbetaftenS ein neueS Qid)t nwtfer..

fonbetn bielleid)t aud) mandjeS ©djtiftftüd au tag«

fötbetn, baS geeignet ift. übet aitftjrifcbe unb in tKt<

ftümmeltem dufiaube auf unS übetfommene griedjif*'

©erfc ?luffd)luß jtt geben.

71//tr. Artkur IMst.
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Berlin. Da e8 neuerbing« roieber mobetn ge«

roorben ift, auf ber Sühne bie #interbäufer unbSürger«
ftuben £ii berlaffen unb ben 9iücfjug in« bunte ftoftüm
ut machen, hiitortfd)«romaniifd) $u fommen, fo fpnnte

$aul Qtnbau, bei noch tmmer mit fdjroachem i<erfonal«

beftanbe große x\bcen in bie £hat um-mfetyrn üiii müht,
$roei Serbienfle für fid) in Wnfprueh nehmen, alfi er am
6. «prtl an (einem „berliner X Realer ba« Dramen»
fragment „JRobert ©uiScarb* bon ^einrieb b. JMeift

fptelen liefe. 3unäd)ft entbot er burd) biefe Aufführung
bem na.li immer aflju roenig erfannten ©enic be«

grofjen beutfeben T)iet>tcr« feinen DanfeSgoQ, unb bann
mürbe er buref) bie ausgeprägte SRotimntif be8 Srud)«
ftüd« ber neueften SBorliebe in ber Oitteratur gerecht.

iWon roetn. roa8 biefe« gragnunt gebliebene Söcrf feinem

Urheber mar : ber ffernbunf t feineö H (h a r»;n ? biejjauptaber

feiner bichterifdjen fförperlid)feit. 8u8 ber $iftoriebom
SRormannenlöroen ©uiScarb, ber am gtelpunft feine«

Sollen« bem fchimpflichen Strobtob Ml» Opfer fiel,

fällte ein imum entftcljen, bon bemSttielanb ucrfidiern

fonnte: „SBenn bte ©elfter be« ?lefcbhlu8, Sopbofle«
unb Sbaffpere Her) Pereinigten, eine iragöbie $u febaffen,

fie mürbe ba« fein, toa« Slleift« Job ©ui«carb«. be«
Normannen, fofern ba« ©ange bem ttnfang entfprädje.*

•Jlhev ber richtet mürbe be« Stoffe« fo roenig yevr. mie
er be« feinblieben üeben« $>err geworben ift. So muffen
mir un« benn beute mit einem fnappen Srudjftüd ber

Dtagöbie begnügen, mit einem Srud)früd freilid), baS
mit feinen gemaltigen Umriffen unb Momenten gange
Süchereien moberner Dramattf in« 9cid)t8 Perfmleti läßt.

Öangfam, langsam fteigert ftd) bie Spannung, bl« bie

fltmofpbäre mit bramattfebem ^ünbftoff rote gefcbroängert

ift. 3" biefem Augenblidc bödjftcr Spannung bricfjt

ba« fragment jähe ab, unb e« mar ber Grgängung«*
fdt)igfeit "-paul Oinbau« ju banfen, baß er burd) ba«
bloße #injutbun einer leifen «Ruance gang im Sinne
be« Dtdjtcr« ben Ginbrud be« Stüdes bid jum Satten
be« Vorhänge« Poll unb ganj befteben mad)te.

Von ben gemaltigen Sltemjügen biefe« Jorfo« bi«

i-.mab jum Säufelroinbdjen eine« mobernen Mpfterium«,
etwa bon grau (finft 9to«mer, giebt« eine erhebliche

Xemperaturbifferenj. ^mmcrb,in: man fann nidjt fagen,

baß biefe Dtd)terin in ihrem neueften Drama »Mutter
Maria* (pon ber freien Sühne- am 19. Mai am
Deut f eben I lieber gefpielt unb borgüglid) gefpielt)

nid)t aud). roa8 bie Qbee beS Stüde« angebt, jenen

^(arueflug gemagt l)ätte, ju bem unfere .KQenteueften'
ud) in ihren .ftarfgeiftigen" Stoffen roieber unb mieber

aufraffen, ^rau &o£mcr giebt fid) bieSmal bunfe(>

fomboltftifd), unb bat- ift ihr um fo fdjlimmcr anjii»

rechnen, alS Re baburd) einen ber berrlidbften Sühnen«
ftoffe jerftört i>at. benn, roaä grau SRo«mer fdjaffen

mollte, fönte baS t)oi)elieb ber Mutterliebe fein.

JJlutterfrcube unb Öeib, Wlüd unb ©ntfagung foaten in

füfeeften Ionen jufammenflingen. Von aliebem freilich

Hl roenig berauSgefommen. Da« Veftreben ber

X)id)tertn, ju ber etbifrhen Qbee aderhatto au* bem
germanifdjen Sagenborne hm siuutbun, bie nun bis jum
UcberbruB auf bei Sühne in 9lnfpruch genommene
xifiur be« lobe« einzuführen, enblid) perhängniSoolle

flctmlicbfetten mit ber.Verfunfenen@lode" in Sjenenunb
Uerfonen, ba§ ade« Perftimmtc Pon Ponihereiu. Der er«

habene 9JJuttergebanre ftn&et gerabe im fchlid)tcn Volfd«

leben bet un« feine fdjönfte Scthätigung. SöaS ioü

un« bie Sergfee, bie, burd) einen „Ucbcrmenfehen" jur

JRutterfdjaft gcroeiht, jroifchen Ö)eifter> unb SReufcheu«

•ee'.t fdiroebenb bleibt, unb fo burd) einen 3" fall

iRutterlo« erbulben mufj: Reiben unb Sieben. Da^u
eine Sprache, bie jimifcheu reiner Voefic unb Pciftiegener

lleberfd)mänglid)!eit penbelt; eine Sudjt, ba8 flOer«

einfadrfte mit gcheimni«thuerifchem 9Jcänteld)en ju um«
fleiben. ffuij, menn im Sdjlufcroort Qxau aiotmer
ihren Stob an ben einzigen iUf.iittien ber (Refdjicbte,

einen greißgrauen ©infiebelmann, mit berächtlichent ©ei«

flange bie grage richten läßt: .mü\t eine Weisheit;
*«

ift fo SJcenfchenart?", fo fühlen roir un« beranlaßt,

au«jurufen: $a, mir »ollen biefe 2Bei«hett, benn e« ift

boeh feine Sdjanbe, Deutlidjfeü ju Perlangen; thörid)ter

ift e« lebenfaQ«, einfad) Por ber ©eheimm«tbuerel berer

ju refignieren, bon benen roir überzeugt \inb, bafe He
eS nid)t einmal beffer roiffen.

Rtvifchen ber impulfiben ©cfühlSfunft £>einrid)3

bon »letft unb ber fogenannten Vterbenfünftelei, beren

grau SRoSmer fidj neuerbing* befleißigt, liegt bicSeob»
adnungSgabe, ber ffonftftorialrat ©eorg Steide tu feineu

biShe^gcn Sühnenberfud)en feine heften ffrfolge ber*

banfte. 9ber aud) er ift neuerbing« in feiner Qeiftungd«

fähigfeit berabgeftiegen. Son bem pertradten Sejeffion««

einafter .Morgen", ber Im Deutfd)en 2hfQter burchfiel,

bt« ju ber Dialeftfjene »Die Stern guder", bie ba«

Schillertheater am 11. Slpril aufführte, ift nur ein

Schritt. Der übliche berfannte Sauernforjn, ber fid)

bon ber 3ud)tnite feine« SrjeugerS hinweg in bie ©e«
metnfehaft einer al« heilige brei »önige herumjiehenben
SettlergefeQfchaft flfldjtete, erfchlägt feinen Sater, ba

biefer ihn mit ©eroalt in« Slternhau« zurüdführen roill.

Die Spifobe, flüchtig umriffen unb ganj fti^enhaft auö«

geführt, roirft hödjften« — rein bramatifd) — im ftarfen

Ädjlußpunft. Sonft giebt fie ben (IlidjerealiSmu«

fdjlimmfter Sorte.
W, Turssinsky.
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Qteue ^ftt^^cnßucßcr.

tßo!' Stefan 3ii>tt(j (ffilen).
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(Sottlieb «Wanaolb. »on ©tilbelm edjäfer. »trlin,

1901, £d)uf»er & Söffler. «J. s,—
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SWenfdienbilber. Bon Üubroia .fturoroefi. 35*ien, 1901,

Selbfioerlaa- ar. 8 a
. 58 £.

Jtom legten ioae. S3on Sllfrtb Outb- ©nltn, 1901,

j&uao Steinii- 120 6.
(»in i'<ben«inoraen. «ton ©rid) €ad)9. »erlin, 1900,

Q. Ebering.

^nVan braucht nur einen Sanb Maupaffant ober
I IIJ Tfrhed)oro auf^ufd)[agen, um fo red)t fühlbar an
ben Xiefftanb auf bem ©ebiete ber Sfiue in Deutfd)«
lanb erinnert ju roeiben. Dort eine 9copeue, ein fleine«

Drama, gufammengebrängt auf brei ober bier Seiten,
ohne eine überflüffige 3eile, ohne ein nid)t8fagenbe«

©ort — unb htei ein mübfame« fünftlicheS Wufblafen
eine« nid)tigen ©ebanfen8, einei bloßen Gpifobe obei
gar einer roitjigen Pointe ju einem ©ttoa«, ba« halb

Sfijje, halb Wobellette, halb ©ebicht in <ßrofa betitelt

roieb. Sott einer beabftd)tigten füuftlrrifcben Sefchcibung
fpflrt man nid)t«, ebenforoenig etroa8 bon etner feineren

^ft/chologie, ober bon ber (^hn^^tfferung eine8 ganjen
StanbeS ober eine« Milieu«. Die beutfdjen Sfi^en«
autoren, bie eine Qlu«nabme bon biefer traurigen Siegel

machen, laffen Ttd) an ben gingem herjählen, unb ihre
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«Bücher berlieren |idj tn bcr glut bei gewöhnlichen
Sft,<.jenbüd)er, die fid) alle jum SBertbcdjfeln ähnlich

feben.

33on ben borliegenbcn ©ücbeni gebort bcr „Sc ben 8»

morgen" bon (Srid) S neb« fo reeijt 511 biefetn Xupu«.
©rieb Such«, ber einige fdjöne ©ebichte gefebrieben bat.

ift ein jicmltd) begabter Sorifer. Xa« berrät fid) aueb in

biefem 33ud)e: e« ift in fjt^nuiifdfcr <J}rofa gefebrieben

unb burditränft bon lurifcben Ueberfebibunglicbfetten.

Äber trotjbem roiQ ti erzählen, unb ba« itt ber .£>aupt«

fehler ber fleinen Sammlung. Witr burd) Jtünftelct roirb

oft in ein „@ebidjt in ^Jrofa" eine 9Irt bon $>aublung
hineingebracht, bic ben lurifcben Xon recht unfünfttertfd)

unterbriebt. So fotnmt roeber ein ©ebidu in Sßrofn nod)

eine Sfijjje jitftnnbe. ÜDiit folgen ^tbittergeieböpfen ift

ba« ©udi angefüQt. Xtn Schluß macht ein recht btlcttan»

tifebe« sJDlärd)enfpiel ,,Xa« Unfidubarc", ba« ftdi al« eine

tttuebt unberbauter 3Jracter[intf-=Ceftürc erweift unb an
Mlbembeit feine« ©leidjcn fuebt. — Slui einer etwa«
höheren Stufe ftebt ba« SBuci) bon »Ält'reb @utb (^rog)
„4*ont legten läge". Sind) er giebt nur Situationen,
au« benen fid) bann in ber ftorm ber epifdjen ftnberfton
eine meiiten« banale ftanblung b««"«l<bält, aber er

bernieibet roenigften« birefte Untuöglicbfeiten, roenn febon

feine Straft nicht ausreicht, un« ba« (Stählte ibabrfdjcin»

lief) unb glaubhaft 311 inadien. 9eirgenb« ift irgeub

etroa« Ucbcrrafd)cnbc«, ^arfenbeß, SMenbenbc« in ben
Sfiijcn, unb nie ift audj ber 3?crfud) gentnebt, ber ben
prager iiieuromaittifcru Rainer SJtarta SRilfe, C*far
Söiener. <ßaul Seppin, (Santill $)ofniann u. n. geglfldt

ift, ba« «Deelandiolifebe. Xüftcre bietet alten Stnbt unb
bic roebmutige Xraurtgfeit ber Slaben al« bunflcn
eigenartigen Diahtucn um bie eigenen ©über ju legen

unb bamit ben Chnbrud be« *|Jerfönlichen 311 erreidieu

ober yu berftiirfen.

Denn febon ein leifer, bcr^ittertiber £>cimatbuft giebt

einem crjählenbcn Sfludie einen innigen SRets. 3D?nn roirb

fo leichtgläubig unb nnbererieit« biel berftebenber, toenn
matt bie £anblung ber ^nbibibiinlität immer in einen

urfädjlicben ,Sufammenbang mit ben djurafterifttidicn

jrtügcn be« Sanbe« bringt. Wan ahnt ba Ott bic bunfeln
triebe, bie fid» pfwebologifd) nidjt au« bem SBefen be«
einzelnen ergrünben laffen, unb nimmt ihre fpoutaueu
91ii«brücbe alt Selbftberftänblid)fcitcn bin, bie fid) nach
inneren äkfetjen boU^ieben. beten ©egrünbung im SMutc
unb in bcr bämiieben (hbe liegt. 3toet folchc ftarfc

veimat«bfleber fütb ber „9ceuc Sfiüenbanb" (jeinrid)

bon Sebullern« unb SBtlbrlm Sd)äfcrs „Oottlicb
«Deangolb". Sebullcrn ift Cbcröftcrrcichcr unb ein

ed)te« JHnb feine« Sanbe«. (Sine flare frifcfje Suft burdi»
rocht biefe Stilen, ed)te unb reine WebirgSlnft. Unb
ade bie ÜPcenfcbcn, bie ba auftreten, ftnb td)t unb fchlicht,

ganj au« bem Sehen gegriffen, unb ihre bunten Schtd*
fale tragen feine Spur eine« ^roange« an Reh. Unb
bcr fic erzählt, ift ein inniger unb reicher tücbter. ber

bie ftunft berttjt, 8ptll ju geben ohne aufgehäufte Iprifchc

3l*orte, allein burd; ben innerlichen poetifeben töcij ber
Situation. Unb maö für feine Situationen Sdmllcm
gefunben hat. babon aiebt bic eine Ülianöberffi^e ,,/>euer"

Zeugin«, bie ein Stabirtcttftiitf berjliebcr unb reicher

Sruuii ift. — tiefer noch ift ba« 5Buet) bei SHbeinlänber«
3ötlhclitt Sdjäfer angelegt, ber fid) mit beut „Wottlicb
si)(nnqolb" einen erften "^latj unter ben betttfdjcn I5r»

Sählcrn berbient bat Der Untertitel „tev ÜJlann in

ber ftäicglode" läf;t eher auf einige IntmotiftifdK (?r»

Zählungen fcbliepen, aber e« ift ein büfteres iBudt ohne
einen Soitncnftrahl. 3*on Siebe ift nie bie :Hebc, nur
einmal taucht eine älmltdic IStnpfinbung auf. bic eine

etualoolle. tdjmerUidic.Suneigung ift ohne einen Sdjitmuer
reiner Sd)onhett. ^nthologifdtc unb frintinaltftifdie

Stoffe, bie manchmal an bic grauftgftcn Lobelien (S. X.
£offmanu6 unb ©u» be ll'inupafiant« erinnern, roerben

hier mit übermältigettbcr Sd)ilbenutg«frnrt behanbelt.

©in Spradjfütijtler iit Schäfer 4ipar nidjt, fein Stil ift

hart unb trnden unb gemahnt manchmal an alte IShro.

nifert; aber an anbeten Stellen toteber bltult plöijlid)

ein fcblicbter Satj bureb, mit einem origineQen unb
treffenben Vergleich, ber bann mit einem Schlage bie

Situation erhellt. Äud) bic Rührung in ben einzelnen

Sfiwen, bie geroaltfame unb tieitnnerUche ©efebchniffe

padenb barfteQen, ift bon ganj erftaunlid)tr Shaft. SSan
ift orbentlid) übcrrafdjt, roenu man nach ber Oeftüre

überlegt, roie dar unb langfam bie febmerften unb über»

rafd)enbftc!i Stonflttte herausgearbeitet ftnb, ohne baß
be«halb bicGbaraftcrifierung be«Sanbe« unb ber ein,)elnm

tüpen bernaebläfftgt roorben rbäre.

9lu einem fo ftarfen unb gefcbloffenen Sruuftrorrfe

gemefien, nimmt ftdj ber Sfyjenbanb „SPceuf cben =

bilbcr" bon Subroig Srurom«f i aQerbing« jicmlict) fletn

au«. 9lber e« ift immerhin ein imd), ba« anfprueb«'

lofen Scfern gefallen faun; benn e« ift faft nur Gk'
fchaute« unb Irrlebte« barin, gut getroffene SRomentbilbcr
au« bent Sehen beiebeibener Seilte ohneaOc Schönfärberei.

9lnt (iebften jeiebnet Jeuroro«fi altnäterifche sUlcnfchen.

bic mit finbifdjer Stehe an altem, tuertlofem SVram hängen.
Seilte ohne grofec Seibcnfcbaften unb grelle Greigniffe.
— Wit grof-,er ^ofe tritt bagegen ba« $änbd)en „©«
giebt tolcbe SPeenfeben" bon «rthur iHö&Ur auf.

Völler mill geiflrcicb, tief unb unterbaltcnb sugleicb fein

unb bajii noch bureb einen farbigen Stil blenbcn. fotnmt

aber über eine faloppe Sprache :ud;t binau«, bic fid)

burch jablreiebe 9eeubilbungcn einen eleganten 9infthd)

geben null. £>ie unb ba fpütt man Wittenberg« ©influB,

nur baft nicht roie bei biefem ba« Iprifeb, ?lufquellenbe

unterbuuben mirb, fonbern fteb in breiten, füßlicben

Xirabeu ergebt. Öleiebfam parfümiert mutet ba« SBud)

an unb ift toohl auch für grauen gefebrieben, bie bei

flüchtigem 3)urd)blättern bieücidit glauben roerben, etwa«
Originelle« unb (^etftreicbeS ju lefen. SobcnSroert ift

nur bie 9tu«ftattuug, bie $ant ©olfert beforgt bat

Xr. Subroig Xboma« tstcfdiicbtcn. bic ju einem
Söanb „5lffeffor Aar leben" bereinigt [mb, erfebtenen

gröfitenteil« im „Simpliciffimu«". (Sinffllle meift pifanter

ifiatur ftnb ba in grobföntigen ^)iiiuore«fen mit fTöbltcber

3konfc behanbelt unb mit einer fd>lagenben Pointe bet-

feheu, um eine möglicbft ftarfe, nenn audi nida rein

füuftlerifrhc SJcomentrbitfuug ju erzielen. Xboma hat

meift möglicbft rcaliftifdjc unb gesagte Sujet« unb tragt

ben befanuten •l
< .nitftcrhafi be« ..Simpliciffimu«" hoppelt

bid auf. Seine beften 3Bitfungen erhielt er burd) bie

Stilparobiecn, roohei ihm fein Junior, ben er al« „^eter
Scblcmihl" fo gut bcroährt hat, reichlid) ju ftatteu fommt.
,Stelt nun biefe« ©ud) auf ein befriebigte« fteinfdjmedet«

lächeln al« ©rfolg ab, fo erftrebt gril? Gifenfdjit}«
SPanbcben „3a mir- ein offene«, b«He« Sachen. Da«
ftnb ad)t (Mefebichtctt. Poll echter {>äQi* unb >>aÜo=

Stimmung tn luftigem Sd)netl3ug«tcmpo erzählt. Heine
^hotographiecn au« bem tollen Sehen ber ^ugenb unb
ber ftroftftabt. lUnn lieft fid) im £>anbumbrebeu hinein,

unb ehe man e« recht meifj. bat man eine Stunbe jmar
nicht fel)r litterartfeb, aber angenehm berbraebt Unb c«

ift befanntltcb nicht allju leicht, untcrhaltenb ju fein,

ohne banal ju roerben.

({loman« un& (Tiot>«fJen.

bic ewige Barg. Stoman au« bem Dbentoalb bon
JHubolph Stralj. Stuttgart, 3. @. C£ottafd)e »uehb
yjncfif 1900. m. 3,- (4,—).

iDJit biefem flott erjäblten, färben» unb hilbeneieben

SHontan au« bent Cbcnroalb ift Siubolpb StraU au«
»feiner ^roeiten ^eituat* Berlin in« ©ngere be« babner
Sanbe«. feine eigentliche $>eimat. jurüdgefefart. «ner»
bing« ben gcfeüfcbaftörrttifdjen 3U8 nimmt biefer bureb

unb burd) moberue (Srjäbler auch mit auf ben febeinbar

fo ibDllifdien ©oben be« malbreieben tRedarberglanbe« :

er jeigt un« bie ^bpHe hauptlädjlid) bon ihrer Srtbrfeite.

.Xte eibige ©urg" bort oben, epbeuumranft, metter«

trofenb unb boch fd)ou morfd) unb brüchig, bon einem
müben. alter«fchroad)eu (^efchled)t beroohnt, ift ihm ba«
Snntbol bcr alten, halb in« <&rab gefunfenen 3flt.

Digitized by Google



1293 1294

iMgen fldj bie btei berfadencn ©reife auf ber einigen

$urg gauj in ii;rc (Erinnerungen Dergiaben unb ber

junge, lebeitSfrembc SBurgherr Aber bem Stubiunt feines

stammbaumeS bie Tinnenbe 3eit, °'c ^flidjten beS
ZagcS bergeffen, bort unten im ilm'c brängt unb regt

ild) baS bunte, Dielgeftaltige Sehen. l!ie großen Wegen»

fäfcc ber Seit, biefer UebergangSjeit, bewegen unb ge«

italten aud) baS öeben in biefen fd)einbar fo ftiueit

SSalbgrünben. ftn bie träumerifdje ÜHomanti! brängt
fid) ber qualmenbc diaudj auS ben Schloten ber ftabrif,

bie barntlofcn Grinnetnngen an baS .große ^abv 48
tterbinben fidj mit ber brennenbften ftrage ber ©cgen»
wart, ber fojialen. (gegenüber bem ratlofen örimm
ber Sdjlofcbewolmer über bic neue $t\t fleht bie frifdje

Tbatfroft bt9 Sabrifherrn, bon biefem ift abhängig unb
bod) ihm feinblid) bie SKaffc ber Arbeiter, in beren

Söpfen mehr ober weniger flar ber Iraum Dom Xetlen
unb bem 3ufunftöftaat fpuft; bajWifcfjcn bie trotzigen

fjofbaucrn unb bie Meinen ffialbleute mit ihren bcfonbercn

SSünfdjcn unb ?lnfd)auungen, bie bent ^obritarbeiter nidit

twnlger entgegen finb als ber anfprudjSbodcn Ct)umadjl
ber ehemaligen 3rom 8^er"n - liefen ganzen 2Biber»

[treit alter unb neuer 3) I . unb Xingc bat Strafe
in einigen, jum leil trefflich gelungenen ©eftalten jur
3tnfd)auung gebracht, lieber mand)e ftlüchtigfeitcu unb
C6erflcicf)lid)feiten ber Gharaftcriftif hilft bie außcrorbent'
lid) flotte 8lrt Strafe', ju erjählen, hinweg. SNandje sßor»

gänge, nie bie Gntwtdlung beß eigentümlichen SBerhält*

niffcS beS jungen (trafen SBobenftein ju bem Srinber«

itäulein Glife, ober ber Stampf btt SlaplanS gegen bie

große Betfudjung feineS ÖcbenS, fpielen ju fehr hinter
Mi Shiliffen; Wir müffrn'S fd)on glauben, baß rS fo ift,

ober gezeigt, bargeftellt werben uns biefe Tinge nicht.

$n bem prächtig angelegten l'anbboftor Bermiffe id)

(»inhcitlichfeit unb golgerichtigfeit: woju bramarbafiert
er fo btel Don feinen wiffcnfthanlichcn Plänen unb gelb-

bringenben Gntwürfcn? Seine Gntmidlung bom ftarfeu

(fgoiftcn („fid: bin id)") jum altruiftifcpcn Pflichten

menfdjen wirb ihm ctmaS gar ju leicht gemacht. So
mutet mandjcS mehr tomanpaft als lebcnsuod an, weil

bie richtige Vertiefung fehlt. Saß Strafe botjüglid) be*

obad)tet bat unb feine Gbenroälblcr feunt, geigen bic

oerfdjiebenarligen 33auerngeftaltett. beren Sprechweife
ebenfo urmücpjtg alS d)arafterifttfch wiebergegeben ift.

£arin, in ber «bfdjilbetung ber länblidien aWcnfchen
unb Huftänbe. liegt ber .^auptwert beS SRomanS. Xta
ift bodeS Ceben! «deS in adem: ein nidjt einwanb««
freier JRoman, ber fid) Dorjüglidj lieft unb aud) bid)terifd)

über ba£ l'httchunf; ^inauäragt.

W örwr a»n h'h :a /Cor/ Btrftr',

€oa Sehrina Sie ©efd»id}te einer ^ugenb. iliontan

Don ^an« Don Kahlenberg. Berlin, @. gifdjerS

2krlng, 1901. 289 S. 3.50 2Jlf.

Der fllie. Vornan bon Don Stab lenberg.
Öcrlin, Sita !3>eutfd)e« iöerlagSliauS, 1901. 213 Gl
3 3Rf.

ffienn bie Serfafferin biefe beiben SRouiane jiifällig

bor iljren früheren Arbeiten beröffentlid^t hä"e, wäre
ihre 9tame junäd)ft fdjwerlid) in Weitere Streife ge»

brungen. Ser eine gehört, trofe aufreijenber (SinjcU

.iciten. jener (Sattung Don $3üd)eru an, bie ber feiige

Voltaire al£ bie adeln unerlaubte bezeichnet bat; ber

anbere ift ein leidjtgebautcr UuterhaltungSroman mit
allexhanb Suftfpielfigurcn unb Quftfptelfjencn, bod) ohne
trgcnbweld)en fefter gcfdniriten ftnoten. (Sine junge
tftalerin, beutfdjeS Halbblut, fäQt in '•JJariS beti befabeuten
:Reijen eine« bon ben grauen umfchmeidjelten Hünftler«
,^uni Cpfcr unb liebt ftd) an feiner in allen färben
^'Mimun^io^ fd)iElernben ^erfflnlichfcit berart feft, baß
fte ihn felbft in feiner legten, laugen Strantheit. bie

mehr einer 33erwefung gleid)t, nidjt Derläßt: bai ift

(5oa Sehring. {Tlan benlt an .t)einev 9>ioud)c unb bie

Watiatjengruft ber SlDenue "IRatignon.) Boraus geht

biefer parifer CiebeSnobcÜe ein «b(d)nitt, ber (Sua*
3ugenb auf bem beutfdjen l'anbgut eineö Onfcl§ unb

ihre phantaftifd) waKenben 97(äbrhentTäume barftellt;

uadt)gefd)idt ift ihm ein Stapitel, baS bic heimgetehrtc
junge 2>amc in ihrem neuen berliner ÖcbenSfreife jeigt

unb fie mit ber .^anb eineS borher nur alä ©raden«
bürg fungierenben Wr.jtcö beglüdt. Ta-^ @an^e ift

pfucftologifd) äufjerft trübe unb läßt einen ftarfen

Sobenfafe ungelöfter ©eftanbteile jurüd, wie benn über,

haupt nur bie an ber Obcrflädje haftenbe SBeobadjtungä»

fähigfeit bie ftarfe Seite ber 93crfafferin ju fein fdjeint.

Sd)limmer als biefer Langel ift bad ftedenweife ge>

rabe3ii Derbred]erifd)e Teutfä), mit bem ber wehrlote

Oefer bewirtet wirb. &bgefehcn Don ben tueift

manieriert furjen Säfecn, bie mit gebrodjenem @euid
herumlaufen, wimmelt e» Don fehlerhaften unb uu<
beutfehen Slonftrultioncn bermaßcn, baß man oft glaubt,

eine fdjledjte llcbcrfetjung auö bem granjofifchen ju
lefen. (Sine fleine ^robejum ©eweife mufi ich »»ol)l

ober übel geben . . . „Xie beiben OTänner bilbeten

gute Srontraftc ihrer fRaffen, ber eine ganj fdjwerc,

berhallene Straft, ein fionb Don Barbarentum, Grbge»
nid), hinter ber ruhigen SJürbe feiner Stultur, ber anbere,

ganj 9?eiD, ftahlernc GlegaiM. unter fd)einbar weiblich*

»arten formen, ber unbezähmbare Seift ber Nation,
her fid) Siebzig jeigte, wo breißig ^atjr fpäter Spanien
clenb fepadjert unb Dcrfanbet — im SarbanapalS«
wunfeh beg 9teDaud)cftiegfl: eine« ganzen Holt«, wie er

in h«Ü«t SMutwellen periobifd) immer Wleber auffteigt

in ben bmd) bie 9Jiathematit be£ GrwerbS gcfd)ultcn

unb burd) bie Qknußfucht entnerbten ODehimcn* . . .

,',a bem anberen Montan ift baS Xeuifch unb jum
Ölürf aud) bie l'uft reiner. SBar bort Ti'^lnniuijio

laufpatbe, fo hat b'xtx ein bißd)en iiu-ctor Fontane
Wcbatter geftanben. Ter penfionierte 5lmt8gcrid)t5rat

Oröbcr in Stcgltö, furjroeg „ber 9llte" genannt, hat
etwas Don ber (Sffenj ber fontanifcfjcn SWenfdjen: bie

gütige Srepfil unb ba£ läd)clnbe ÜSeltberftänbnid. bent

nichts 2Henfd)lid)e3 fremb ift. 9lber bie ?lehnltd)!eit

reidjt nid)t fehr weit; man errät unb ergänzt fie mehr,
alS man fie wahrnimmt, benn ber alte £icrr hat eine

Gigenfdjaft, bie gar nidjt tontanifdj ift: er ift worttarg.

(Jr renft als tluger Xliplomat Heine häusliche Xiffcrcnjcn
feiner Derbeiratcten Stinber fdjmerjloS wieber ein uttb

giebt fchliefelid) fein ^erjblatt. feine fdjlnnfe 3«ge, bie unter

feiner Pflege unb Leitung ein gefunbeS, ftarfnerbigeS

junges ÜJtcnfdjenfinb geworben unb geblieben ift, einem
hochstämmigen, blonben, jungen ^»olfteiner jitr Stau,
beffen lüditigfeit er erprobt h<*t- ®ct Heine CiebcS»

hanbel jwifchen biefem ^cnS unb ber frifdjblütigen

3"flf n«b baS syorfchungS=3?erhältniS beS »9llten* ju
biefen feinen beiben Wieblingen giebt einige luibfdif itnb

heitere Svenen ab, baS fonftige ^Jerfonal beS SBucheS

ficht ungefähr auf ber §öbc beS beutfehen 3amilien=

(uftfpielg. 35aS Oanje ijt ju obenhin, angelegt unb ju
arm an irgenbweldiem tieferen Ginblid ins Ceben. um
mehr a" f««"» annehmbare ^erftreuungSleftüre.

?(ber bielleieht wid eS mehr gar nidjt bebeuten.

«erreimte Wege. 9iontan in jwei SBänbcn Don 6tit ft

SLMdjcrt. DreSben unb Ceipjig, Verlag bon (Sari

SReißner, 1900.

^n biefem JHontan treten gleich anfangs ^wei
ÜJcenfd)cn auf, Ggbert Freiherr bon Stabingen unb
Stonrab ^etcrS, ber eine ber Sohn eines altabligen

ÄutSbcfifecrS in Cftpreußen, ber anbere ber Sohn einer

fütumerlidj lebenben jHeftorSwitwe: ihre GScfdfide bilben

ben Inhalt ber jwei ftarfen 93änbe. GS ift natürlich,

baß bie giugcnbfrcunbe nicht ein unb bcnfclben 2Beg

gehen; cS trennt fie fo Diel, unb admählid) fommen fie

ganj auSeinanbcr. sJtun geht jeber für ftdj: Ggbert
wirb ein gewiffenhaftcr Staatsbeamter, ber fdjned eine

einflufsreiche Stcdung gewinnt, Stonrab Wirb %^roletarier«

arjt unb fojialbentofratifehcr Sdiriftftcllcr. $)in unb
wieber laufen aber bic getrennten 2öege bodj sufarnnten.

Wenn auch nur auf furje 3qH, bann Dcrlieren fid) bie

cinftigen ftreunbe wieber auS ben 9lugett. Sieger int

Stampf brs Cebeus bleibt Stonrab, ber fid) bon ber
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fojialbemofratifcben gurtet um ihre« befebränften geft»

pattend willen an übertriebenen gorberungen getrennt

unb enblicb, enbltrri Ggbert« Scbweiter &nm jum
SEBeibe gewonnen tun ggbert. bet Wann ber bierjig
s))cttlionen ferneren Ämertfonerin, ftirbt furj bor einem
Duell, ba« et au«fecbten wollte, am ©ebirnfcblng. Qn
bem »eitern SRabmen be« Vornan« tummeln Reh außer»

bem eine äHenge bon SRcbenperfonen weiblichen unb
männlichen ©efcblecbt«, Don benen ble weiblichen

Söichert beffer al* bie feine« eigenen ©efdjlecbt« gc«

hingen finb. x'lucn ber Sozialismus fpielt barin eine

Wolle, eS Ift t>on einem Streif ber oberfcfalefifcfjen

Grubenarbeiter bie Webe. Don Parteitagen u. f. W. Dod)
laffen biete Scbilberungen an Cebenbigfeit ju wünfdien
übrig, fie werben und nicht r.-dn gegcnftänblich. Die
ftompofition be« JRomanS ift nicht feft genug, infolge

ber eptfoben iit baö ©efüge lodet geworben, Ziemlich

fonbentionefl ift bie Datftellung ber berliner ©cfellfcbaft,

gelungen bie be« oftpreußifeben ©ute« SBarlifcbfen

unb feiner SBewobncr, fowie bie be* 9<ad)barftäbtcben«.

Der iRoman ift flott gefd)rieben, unb man fönnte

mit feiner Ceftüre einige Stunben ber 9Ruße behaglidj

ausfüllen, wenn nicht einige hängen empfinblicb, ftdrten.

Daß er aber mefjr ift al« ein Unterbaltung«bucb. baß
er über bem Durchfcfmitt ftebt. Wirb man nicht augeben
fönnen.

CkarUHttnburg. Alfrtä Stmtrau.

CCNfelllirt. (Sine ©efebichte au« alter Seit. Son
föubolf $ud> Berlin, ®. £. Wettet, 1900. 70 S.
Der Setfaffet be« etwa« felbftgefälligen Sücblein«

»9Jcebt ©oethe' erjählt biet eine fletne ©efduchte au«
alter Reit In bem gemütlichen, behäbigen unb t>iet unb
ba aud)mieber etraaft felbftgefälligen (Sb^ontlftil, ber fürbet»

gleichen ©efdjichtlein fo fürtrefflicb erfcheinet. er ttjut

und funb, tote ber junge iDialet £ein$ SBoblgemutb, ein

fabrenber ©efetle, ber ben alten ©ein unb biejungen
SHdableln über bie Maßen liebte, fich eine« Sütget.

meiner« bolbfeltge« Xöcfnerlein errungen, wie er einen

uuliebfamen Qxeltt, ben ber geftrenge öater bem «Jung»
fräulein aufjWingen wollte, burd) XeufelSlift gefdjlagen,

alfo, baß ber freier felbit ben Urion fpieltc unb fid)

anfo bie ©unft be« abergläubifdjen Blten berfeberate.

©« fehlte nicht biel. fo hätte bie £iftorie ein bdfe« (Snbe

genommen, benn ber Streich toar bem $>erm Bürger»
meifter nicht gar lieblich eingegangen, unb fein 8om
toütete unb »etterte gewaltig brein. Doch auf ben
lebten Seiten wenbet fid} ba« Slärtletn bennoch &u

gunfteu be« £>eina unb feinet lieblichen ©etttub. .gür
bie«mal hat ber großetünftige 8efer (foüY« benfen!)

genug Pon einer (Scfdjtcfjte aus? fo alter Reit!' ;j
[eftreibt jum guten Sccjtuffe ber S3erfajfer |elber, unb
befriebigt legt ber Öefet ba« SBüdjlein beifeite. baS fich

inblich lieft unb recht artig erbacht ift. ©raucht e«

aufjerbem noch origtnea ju fein?!

Frankfurt a M. Tkto Sckiftr.

ertfblMflt» *»* RO«. SPon (S. äß. Dh.m eher, (»ennft

bu baß Canb? S3anb XVIII.) i'eipjig, 6- @. «Kaumann.
2Jt. 2,50 (3,-).

3<f) glaube faum, bafe ba« borliegenbe SBuch einem

ber bter ßtoeie genügen wirb, bie bie «Sammlung ju
erfüllen berfprocqcn bat: \v.\ Sorbeteitung auf eine

9)omreifc empftet)lt fich eine ganje Weihe anbetet SJücber;

als dieifeleftüte burd) ba« fonnige Italien bürfte toohl

feiten einer biefe ziemlich trübfeligen ©efdjicbteu be>

nuljen; ben .t)eitngefebrten erinnern bie ©rjäblungen
nur infofern an !)loni, al« in ihnen bom collegium

germanicum, bom 5üatifan unb Ouirinal ab unb ju bie

SHebe ift, furj, efi fehlt burebau« ba« Gbarafteriftifebe unb
Tbpifcbe; batum wirb e« bem Suche auch nicht gelingen,

bie biclen, .beten Sebnfucht nach Italien noch feine

(Erfüllung fanb*, jut 9icife ju beftimmen.
Det ^anb enthält biet 9cobeQen, bie fotmell uub

inhaltlich auf ein nidit gat ,ju fetjt bertoöhnte« publifum
berechnet finb. Der Stil tft recht bürr unb trotten, nur
feiten gelingt bem 5?erfaffer, fo fehr er |leh bemüht, ein

SBtto; bie Grlebniffe in 9iom, bon benen gifchet uns

erjäblt, mögen ja wohl für ihn fclbft bon SBidU'.gfci:

fein, ftnb aber nicht geeignet, allgemeinere« Qntereffe ju

enoeden. vi m 'beften gelungen ift bie jtoeite 9<opcnc

.Um niebt«*, bie in ber 81rt bon 9iicharb 4<ob btc

jügeflofe Ceibenfchaft eine« eiferfüchtigen jungen SWannee

Gtnna. Pmmi SckturUn.

Bergauf. (Skbidjte bon (Slifabetb Onabe. Drebber,

unb i'eip*ig, 1900, (Sari ffletfener.

Die aefchäbte 9tomanfchriftfteflcrin (Slifabeth ®nabe

beiuährt fich in ihrem Iprifchen SefenntniSbuche .«erg.

auf al« ein tüchtiger Gbatafter, beffen »lid* au« ber

häuslichen Qngc lichtbod tu ba« gtoße SBeltgettietx

brängt. Sie lebt unb mebt in bem Schöße ihm
gamtlie. xHiu-r ihr hellet $tfenntnt«mut läßt fic nidp

tajten unb nicht toften. Sie müht fich, eigene '><c'u:tc

tiefen, heimliche Biegungen unb Schwingungen ber Seele

au belauften. Sie toiib bon ben heftigen ^tagen bei

©efeOfcbaft, Philofophie unb 3teligion etgtiffen, unb aus

3toeifeln hat Tie fich &u einem wahren, warmen < vmtir

glauben aufjurtngen. Qmmet wiebet fommt fte ftegretd)

empor. 3b" $öbenwanberung bilbet einen lofe ju-

fantmenhäugenben ^di-'.Kotr.an. Sie beranfehaulicht tfer

.Sergauf' in brei Stufen. Die ertoachenbc Jungfrau
unb Sraut, bte junge, weltfuchenbe Arau unb Statin,

ba« bitter bon Mvanftieitei; unb (Snttüufcbungen cün

"Jh; geprüfte SJeib fpricht rieb au« unb !nm beit. Spnd)t

uub honbelt in ber freien 9catur, auf bem Canbe, in ber

»lein- unb ©roßftabt, unter gremben unb Jreunben.

an ber Seite ihte« 3J?anne« unb ihtet ftinber. Son

Station ju Station roirb (Slifabetb @nabe treulich bon bn

ÜJlufe begleitet. 3bur gjhife tft fßabrbeit auf bie errtö

finuenbe Stirn gefchrieben. ^i>ve Äunft ift wie ihr

SBefen — fprfibe unb herb, ftarf unb flar. SSftine er«

heuchelten Dbränen, feine hohlen ganfaren, feine prun-

tenben Phv.iien. feine ^ßtfautetieen. Sie fucht faum

jemal« nicht au« fich 3» machen, al« fte ift. @tt

(llättet unb befchönigt ntcht: .©etabe in meinen Sonnen'

chein
| tyjffcn bie betbeti ©eftalten hinein*. £fn ihrer

renliftifchen 8(uffaffung«weife gemahnt He an Dtofte-

4)ül«bofr, an beten feine« ftatutbctftänbni« fte alle:

biug« nicht heranreicht. Wanchen Rüg hat fte fo obm
jebe Vermittlung bei ©irflichfeit, bet «Jiatdglidifeit. ber

3ufäQigfeit entnommen, baß et ba« fd)öne URaß birrdV

brid)t. 3hre Sprache wirb bon bütten, ttibialen, ab-

ftraften »Jenbungen belaftet; fte jelgt in ihrer fchwffen

©ebrungenheit Sehnen unb $rnod)en, aber Wenig

blübenbe« gleifcb — bie bofle, anmutige JRunbung wiir

an ihr manchmal febwet beimißt. Unmtttelbat glübenlx

©tgüffe bleiben au«, gaft immei witft bie Dicbterm

in gehaltboQet Würfidjau ibpQifch, betuhigt, abaefUn.

Sie weiß teftlo«, was fie will. Sie läßt nicht« in

Dunfel. 3bre betftanbe«mäßige Deutlichfett «nb vi -

führlicbfeit ermübet juweilen. SeifpielSweife hat fu ben

.Straßenfampf' 5U breit crjählt. Ueberhaupt ajahü

fte oft geiftboO, wo pe gemütboO baiftellen foOte. Sie

Wt eben ein erjäbler»Dalent — feine Ctjriferin. «b«
fte tier.t;.: echten, reblich etworbenen, inneren Reichtum

Daher werben ihre fräftigen SBcrfe »tele grauen ju trttfi«

lieber (Jinfehr laben.

A#W/«. A. K. T. TM*.

Ublands luacnddlcbtuna. 3Jon fraxxt) «Wabnc Difer

tattou. Scrlin, G- (Sbcring. 1899. 60 S.
GS war borau«jufehen, baß jwei fo wichtige ©aber:

au« Uhlanb« hanbfchriftlichem Nachlaß, wie oie 9n<

öffentlichung feine« .Dagcbudj«' unb bie fritifebe Auf-

gabe feiner ©ebichte, bie ftch fo trefflich ergänjen. bn

Uhlattbforfchung eine SuQe neuer Aufgaben fteHen

würben, erich Schmibt bot ben Dagebuchblättem, bie

sr
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er icbou bor bem Dturf beiluden butfte, reifes Material
für feinen Stuffatj übet be« Dichtet« geplante« .^Raichen«
buch bef» Stnniflc bon ^tanfreich* (©ttjuugSbcticht ber

Srönigl. Preup. Slfabcnüc ber SSMffcnfcbaftett ju Berlin
Dom 11. 9tobember 1897) entnommen, Jeimann ftifchet

bat eine lUttipc bon Dagebucbuotizen jur Jcmcrung
Don @ebid)teu unb jur ©efehichte ihrer (intftebuttg ber«

wertet (»eil. j. «Qg. 3tg 1898, 9lr. 209). unb fcarrb
Biotine bat nun aufgrunb bet neuen ®ebid)tau«gabc,
bie fein Sehtet Grich @d)iuibt befotgt bot, eine frt)r gute
Differtation gefchrieben, in ber er Uhlanb« ^ugenb»
biebtung auf tlirc SBotbilbet jim'irfjuuttiicu unternimmt,
ftidu bei feber Differtation bebauert man e« fo wie bei

biefer, wieber bie übliche Mitteilung zu finben, bafj mit
(fenetmtiguug ber hoben Phtlofopbifcheu Safultät nur
ein Dell einer größeren Arbeit obgebruit fei, unb man
bebauert eß, baj? ber Berfaffet ftd) auf .eine fuapp
ortentierenbc Ueberftcht- befchräntt hat

SRatjnc teilt bie Borbilber für Uhlanb« 3ugeub.
bichtung in ad)t ®iuppen. 1. Die Stntife, bie auf ÜfjlatibS

ältefte SJcrfe eiugcwirft t:ut. bie, bi«het tn leine @amm>
Iung aufgenommen, und jeQt erft bind) bie neue 9lu8«

gäbe toermittelt »erben, SBic eifrig ftd) ber Dichter mit
bem Rittertum befehäftigte, beWetft ber vJcad)lnp, ber bie

Uebetfetjung eine« 6b, or« au« bem .Stönig Oebipu«",
eine Bearbeitung be« «Iriabneftoffe« unb ben (Sntwurf
eine« 9lrgonauttn»(Spo8 enthielt. 2. Die ©chäferbid)tuitg

unb «uofreontif be« 18. ^ab,rf»unbert«, bot allem aber
»lopftocf; ferner bie Tu du er be« #ain«, tu er befonbet«
jpölin unb Bürger, jebod) höt Urlaub bie ©ebiebte ber

bürgerfehen 9iitbtung, ber et im ^ubertät«alter folgte,

im ^ßulte aufzubewahren botgejogeu. 3. ©chillet unb
bie fdiwäbifcheu Dtd)ter, beueu äRatthiffon angereiht wirb.

4. Cfftan unb ^ouque, bou bem et ftd) aCterbing« balb frei

machte. 5. Dte mtttelbochbeutfche Dichtung, ein ftapitel,

bei bem man bie Bcfchränfung, bic ftd) bet Bctfaffet

auflegte, ganz befonber« beflagt. 6. Die ältere {Ronmntif.
7. ©oetbe. 8. Da« SöolfSlieb, bem bet BetfafTet aud)

einen biet bteiteteu dtaum hatte toibmen fönuen.

9Kit gletfj unb Umftcbt bat SRaonc fein Material
zufammengettagen, um bie Wbbäugigfeit uhlanbfrbet
yugcnbbtd)tung bon ftemben ÜJluftern nicht nur in

feinen ftapitelüberfd)rifteu behaupten, fonbern aud) be«

Weifen ju fönnen. Die Ärbeit jeigt, bafj Ul)lanb

feineöweg«. Wie e« oft helfet, al« ein fertiger bor uu«
tritt, fonbetn ben berfdjtcbenften (Jinflüffen unterworfen
geroefen ift, bi« ba« .reine, batmouifd)e ©lodenfptel*
leinet teifen Sunft erflang. Da« gefdjaf) in bei

Bett, al« Uhlanb bat- 33olf«lieb in ftd) aufnahm unb
— ba« möchte id) hinzufügen — al« bie romanifche
Sorwelt ihren mächtigen 6i:ifluf; auf ihn autjuüben
begann. Deren (Jinwirfung hat SKaünc in einem ©at^e
feiner (Einleitung biel ju gering angefcblagen, barüber
lanu ibu ba« »Tagebuch* belebten. Da« ift abet aud)
baS eiitjige, wa« id) an biefet gewanbt gefd)riebenen

«rbelt auSzufefym hätte.

Posta. Giorg Minät Peutt.

6eaa*inUrede atlT Cudwig Uhland. behalten jut geiet

feine« £obe«tage« am 13. ^ooembet 1899 im -MU
beutfdjen Serbanb in Aarl«rul)e bon <JJrof. Dr.
«Ibert SBedeffer. ftatl«ruhe, 2ß. ^ahtau». 1900.

15 @.
©enn pd) bet Mtlbeutfche ©etbanb einmal bot«

genommen hat, auch bie Wege bet batetlänbifchen

Dichtung untet feine nufgaben unb ,-;i.-ic aufzunehmen,
wad bann abet nur butd) wirflief) tüchtige SBorträge

ficfrfichcn barf, fo ift co natürltd), bafj er ftd) einen
Uhlanb nicht entgehen laffen wirb, ber bod) felbft ben
beutfdjen Minnefang einft mit ben Herfen berabfd)iebete:

„Sun ift f« aulaefunaen,M Dünft mir aüti janb;

25tr luf: fütS ütattrlattb!"

Dem fdjönen 3wede ju Siebe, UhlanbS Popularität
nodj ju fteigern, nimmt man aud) getn bie ©uberlatibe

in {rauf, bie biefer SBortrag, wie ade berattigen Weben,
aufweift, jütnt bem Berfaffer aud) nid t. ber nun alles.

Was ntctu patriotifd) ift, berbammt. unb wünfdjt bem
Büchlein, beffen JHeinertrag bem ÄDbeutfchen Betbanbe
aufliegen foll, gern eine gtofje ©erbreituttfl.

Postn. (Jtarg Mindt-Poutt

Hlphonfe Daudet, fein öeben unb feine SBctfe. Bou
Benno Diebetid). Berlin, ß. 91. ©djwetfchfe
& (Sohn. 1900. 427 @. 3». 5,— ^6,-).

Der Berfa|)er biefer Biogtaphle hatte fd)on 1898
eine fuv-c fnappe ©dbrift über (Smile Qola (Ceipjig,

9i. Boigtlänber) erfd)einen (äffen, in bet et ben (Stgen«

Ijetten bc8 bielangegtiffeuen 9iomanciet8 im ganzen
butchau« gered)t würbe, gür feine Unparteilid)(eit fprid)t

tS, bog man baSfelbe 8ob, mit einigen &infd)ränfungen,
aud? ber hier ju befpred)cnben umfangreidjeren Arbeit

zuettcilen barf. Der Süerfaffer hätte jwax gut gethan,

ftd) in bet ©d)ilbetung bon Daubet« ÜebcnSgangc einer

größeren Staumerfparni« ju befleißigen. Denn eä in;t

wtrflid) feinen B,1'ed
,

, ©tlebniffe breit au etjählen, bie

febet in beS Did)tct« fßetfe „Trent« ans de Parisu, fowohl
im franAöftfchen Uttcrtc, wie aud) in beutfehet Uebet«

tragung anjiehenbet (efen fann. Slufeetbem hat et nodi

bie Stinnentngen <5tneft Daubet« an feineu bebeuten»

beten Bruber: „Mon frero et moi", bie 9lufjetd)nungen

be« ©olnte« Öeon über feinen plöfcUd) bahingerafften

Batet unb bie 6inleituna.au bet etfehetnenben ©efamt»
ausgabt bon Daubet« SBetfen (bon |>cmi Beatb) in

feine 3d)ilberungcn betwebt, 9Barum lint er aber nid)t

mand)e d)arafteriftifd)e 3U0C au* Xheophil doQing«
.Erinnerungen an Sttphonfe Daubet", bie untet bem
frifd)cu 6inbrutfe be« jähen Dobe« niebergefd)riebeu

finb (Die ©egenWan, Banb 53, 9h. 1 bi« 3), entnommen?
9teichlid) bie .^älfte feinet ©d)tift Wtbmct Dieberidi

bet Inhaltsangabe unb 6h°fone«fttt bo« Daubet«
SBetfen, wöbet bie Lobelien unb Dtamen bieaeidjt mit

gtöBeret Srürje bebod)t werben fonnten, ebenfo Wie bie

ytomauc au« ber legten ^Jeriobe. Die furjen, fritifcheu

9lbfd)ät>ungcn aQ biefer ©chöpfungen Hnb tmmet fad)>

lieh, abet aud) fetten in bie Dtefe btingenb. Da«
ftapitel übet Daubet« Äunft (©. 309 bi» 349) führt un«
in be« Dichter« fttengtealiftifd)e, auf Sofalftubien,

Setd)nung nad) SWobetlen, unmittelbaren Cebenfierinne»

tungen betuhenbe unb babel bon bem 3°"het ed)ter

Soefte betflärte ©djilbcmngSweife fet)t tteffenb ein.

b abet Daubet bon ben neueren ftan$öftfchen 9toman«
fchriftftcQetn bem beutfehen @eniu« am betwanbteften

fei, möchten wit bezweifeln. 3war feine Abneigung
gegen bie ©ieget im üjabte 1870 wäte bamit ficher nicht

unoereinbar, inbeffen picht ber 93etfaffet bod) felbft &u,

baf? Daubet« Watuteu cd)t ftanzöftfd), ln«befonbere

fübfranzönfd) aewefen fei. Die für Daubet fehl

fd)meid)elt)afte $aranelle, bie gelegentlich jroift^en ihm
unb 6mile 3ola gezogen wirb, ift abet nut bann ge-

techt, wenn man beibe, aud) 8°la, bom au«fd)liefjlidj

fünftletifchen ©tanbpunftc beurteilt. Da abet letzterer,

in ber Dheorie wenigften«, alle« anbete, nut nicht

Dichtet fein will, wennfdjon et, zum @lüd füt ihn felbft,

ben engen Bannftei« feinet 3Rilieu*, Beietbung«* u. f. W.

Dhwrteen übetfehteitenb, &um Dichtet wibet SSiden witb,

fo tuht ber ganze Bergleich bodh auf etwa« fdjiefet

©tunblage. 3mmethin batf man hoffen unb wünfehen,

bafe bie eingehenben ©chilbetungen unb «Inalofen biefet

Schrift zw« manchem in Deutfchlanb zu einem ebenfo

eingehenben ©tubium bon Daubet« 9Qetfen ben Wnftofj

geben, abet nid)t, bafj fte ihm biefe« erfe^en möchten.

Drttdtn. R. MahrtnholU.

Sine neue (Moethe.«u8gabe, bte ade 9lnWart>

fdjaft auf große Verbreitung hat, beranftaltet gegen»

Wärtig ba« Bibliographifche £(nftitut !lt Leipzig, ba«

fd)on feit längerem babei ift, feine älteten unb teilweife

beralteten .SHaffifet'äluSgaben" burch neue z« erfetjen.

©te ift auf 15 Bänbe berechnet, bon benen bet etfte

borliegt, unb wirb bon Dt. Äatl ftetnemann unb ^Jiof.
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Graft CSlfter unter 3RittDirfung anbetet ^arbgclebrten

beforgt. Dem Xejrt ift bie au«a,ejetd)nete groge, füt bie

meiften aber nod) uuerfrbroinglid) teure „Sophien«?!!!«*
gäbe* jugruube gelegt; (Einleitungen, Fußnoten unb
ittterarhiftorifcbe Ünmerfungeit bienen htm arüiiblidjeren

JBetftänbni«. Det gebiegencnDertleiftungentfptid)t bic füt

ben wohlfeilen «rel« — 2 «Kar! bet Sknb — roirflicr)

fd)öne utlb gef^motfDoOe StuSftatlung: grofjet Drud,
ftarfeS Rapier, ein foltbet blaugrauet t'einenbanb mit
mobern fttlifiettem, golbgeriinbertcm Ornament unb eigen«

artig gemuftertem Vorfafcpapier. Da bic Sflänbc einzeln

nad) unb nad) bejogen tuerben (önnen, ift biefe ?lu8«

gäbe Dortrefflidj geeignet, ftd) in weiten Siteifen einju«

bürgern. i

Unter bem Sitel „Cine irortfefeuna &on Vef f tnfl*
Statban unb ihr Tiajter" bat Ibeobor (*bner in i'irtbomiJ

Sammlung roiffenicfiaulicber SHortrage (.yeit 361. .fcamburg,
a»er[ag*on«alt unb rruderei *..«., Bonn. Nidder; 4o£.)
eint Scbriit erjdjcinen laffen, bie fid) mit bem ineiningit'Aen

.fcofprebiger ;V Ö. Oranger (t74.-»-l7'JO) unb feinem 1782
anonom eriebienenen Trama „Ter SWdncb vom Libanon" be.

iebaftigt. tat Stüd bilbet befanntlid) eine irortiebung oon
„Nathan ber Seife", beffen äHiberlegung im cf}rifrlict>eit Sinne
es bejioedte; bie $itelper(on tit niemanb anberd, ald Salabim»
angeblid) bei <l*falon gefallener trüber flnab, ber ^ater
9ied>a« unb be* lempelberrn. ^Hanger, ber ala ein £eel-
jorger oon lauterem I5barafter unb porjüglidjer iirebiger bei

ieinen Jeitgenofien gefdmfet mar, beabfidjtigte feinefiweg« ;'i In

ÖSoeje gegen Reifing ju eifern, fonbem „ju jeigen, bafe gerabe
baS, mae i'ejüng alo feine oon jcglidjer Berührung mit ben
pofitioen Religionen befreiten Abeen barjuuellen fuebte, ber
^nbalt bed Chriuentum« fei, beifen itiabrbeit er (Reifing) nid)t

bbber «dir, a(d bie be« iVo-nic-nu;:- unb bei) ^olam". ©bner
bat ti anerfentteiiflioerter SUeile Permieben, (einen (Hegemtanb
mit Ueberitbähung in bebanbeln, unb oon bem bichteriid) ge>

ringwertigen, al« ^eiteriö>einung interefianten Stüde eine

Perftanblicbe unb ausgiebige %nalnfe gegeben, (Ermähnt bitte

babei aud» bet Umitunb raerben bürfen, bnn iMranger emfig
unb nidit ungeiebidt bemüht mar, ben eigentümlirbcn ttere«

unb «abbau Veffing« in (einer flnidilntsbidjtung nachzuahmen.

Strasburg, l'I.mtt. Dürnberg, 93afel, ftrnnffurt a. 31.

SRailanb fu<b reidjlid) in bem ÜBudje enthalten. 28tt

finben 3lnftd)tcn Don Saftein unb ftarläbao au« bem
17. galvrbunbert ftbbilbungen alter Slpotbefen. bei

Uettlpi teils in 3iMcn »on 1»>79, reprobujierte Ginjel.

blattet, rote Slberlafefalenber, fliegenbe Blätter al« Spott,

fdjriften, alte JRejcptc unb £K»nbfd)rlftcn Don Sleruen

in »vaffimilctoicbergabe, furj, ein reiche«. belebrenbcS

3Uuftratton«material Don fulturgefdiiditlid) bcrDorragen

ber SBebcutung. Sind) biefe Dortreifltcbe 9)ionograpbtf

fann batjer, inSbcfoubcre aud) jur SBele^tung roeitern

Streife, auf ba« Jöcfte cntpfob^len luetbcn.

Gras. A. Schtosstr.

5?on bem erfolgreichen unb mcrfroürbigen S3udi

ftean ginot«: .La Philosophio de la I.onpi'viu-,

ba8 in unferem uotigen $>efte au«füb,tlid) befprodten

tuurbe (f. ©p. 1223 [.), ift bic beutfdje ÄuSgnbc
in autorifiertet Ucbetfer*ung Don Wlfreb i>. ftntb bei

iietmanu iBaltber in iBerltn foeben erfdnenen (.Xif

<ptjilofopl)ie ber yanglebigfeit-. gt. 8«. 300 ©. 4S}. .

t^in für bie SWeifejeit praftiübe* Unternebmen giebt ba
Jterlag oon ^iacobi unb rfodjer in Veipjig nutet bem iitd

„Äoomopolit" beraue. l*a finb Tleine .vefte in längliAem

2af£beniormat, bie einen furjgefa&ten Weiiefübrei unb «inen

€pTad)fübrer burdj je ein Vanb entbalten. Tem fpraCbtiiltn

leil iinb burd>meg bie Angaben ber Stu«ipra4e beigtgebei:.

PrfAienen ünb bisher Aufgaben für (rranfreieb, Belgien unb

bie iranjöfüdie «djmeij, iowie eine für Italien, itreis je

1 3J?ar(.

iTcrfcßKitntB.

Der Hrzt und die hcilkunlt tu ber beutfd)en Vergangen«
Ijeit. *on ^ermann 'JJeter«. (SUJonoQrapbieen sur
beutfdjen ftu(turgefd)id)te. ouc-fl. D. ®corg ©tein«

baufeu.) l'eipjig, (htgen Dieberid)«. 1900. VI. 4,—.
,Vi bem Dorliegenbcn reid) illuftricrtcn 33anbc biefet

belcbreuben unb fulturgefd)id)tltd) befonberd mertboQen
©ammlung bietet ber Setfaffcr eine DarftcQuug be6

tcitocfcitö foiutc brr £>erau3bi(bung beS ärjtlidjcn

tanbe« unb ber mcbijtnifdien Söiffemcbaft in Dcutfd)«
lanb, namentlid) im 15. btö 1H. ^abtbunbert. Slbet

aud) auf bic fiübcten Betten greift ber rooblbcioanbcrte

?lutor jurüd bi« ju jener ^aiobe, ba bei unferen 5ßor«

fobten bie 4C>cilfnrtft faft au£fd)licfjlid) Don grauen aud«
geübt rottrbe. Üigentlid)e gelehrte 9lerAte finben wir

erft feit bem lö> ^abrbuubert, Don »ucltqer Qtit an bie

^cilfunbe allcrbing* in jrbem Qa[]rl)unbcrte große

i*ortfd)rittc auf^uroeifen tjnttr, reie bie umfaffenben
5x>erfe ber berühmten Slerjte ber 5olge3cit nad)ivcifen,

bie in bem ^tiefte angeführt, jum Dcil aud) be»

fprod)en unb cittgebenb geiuürbigt merben. Sind) in

btefer IKonographte ift bie Darftellung eine flarc, allge»

mein Derftanblid)c uub bennod) Diel SJcucS bieteube.

SPeinabe nod) luiditigcr als bei lert, jebcitfall* aber ju
feiner Erläuterung ebettfo unentbehrlid) nid für bie

Sittengcfd)id)tc tiitcreffiutt, finb bic jahlrcidjen

JPilber unb ^Iluftratloncn nad) ben heften alten $>olj»

fdjuitt-- unb HiipfcrlDcrfcu. (SS finben fidi ^orträtö
berühmter «lernte, Svenen au« bem Mranfenleben,

Don Operationen unb anberen äritlidicn SBor^

gängen, befonberö aud) eine iHcihc Don Silbern, bie

unö ba§ iBobclcbcn Im UJ- unb 17. ^ahrhunbert in

feiner cigcntümlidien UtiDerfrorcnhctt fd)tlbcrn. fflhu
ftrationen nach ,\oit Amnion, l'iclbemann. (Shobo)Diec(i

foldjc nuc> fcltcncn alten Dntrftvcrfcn üou Augsburg,

(Sugen 3°f f Pb f. 3" Horburg hat ftd) om
17. i'iat ber auf^crorbentlidje ^ßrofeffor für beutfebt

©prad)e unb Citteratur Dr. (Eugen yofffb erfdjoffen.

Qx roat etft im Dotigen ^abre an bie bortige UniDerfuät

al8 9?ad)folget «Iben Röder« berufen roorben, nadjbem
er Dorber Dolle breijebn isabrt aiS <PrtDatboaent in

©trapburg eine bei ben bortigen, in feinem 5°fbc HK$
bürftigen grequenjDerbältniffen roobl roentg befriebigenCc

l'ebrtbätigfeit geübt hatte, ^ofepb mar 1854 in etargarb

geboren, ©ein 9lrbeit£gebict mar bauptfäcblid) bie 3frt

beß beutfeben Vtinnefangä. 2Lloö ihn al8 probujteren'

ben (Mctmaniften auszeichnete, toat bie rüdbaltlofe .viin<

gäbe an bic heften Drabitionen feiner ©tifenfehaft. @r

roar ein unbebingter, faft orthoborer 9lnbängcr ba
8ad)tuann«2d)ule unb einer ber eifrigften Verfechtet bet

höheren Jhitif. Do8 beluieS er befonbet» in einer au#-

aejeiebneten ©tubie über ba« #tlbebranb#licb unb :n

feinem Vudjc über ftoetfjeS »^eibcnröSlein* (1897). bo*

man in feinem JRefultat Dielleidjt für Derfeblt halte::

mag, ba« aber im einzelnen, fo in ber 9rt, mie aui

einem überlieferten 3?olf«lieb ba« urfprünglidje Slunft«

probuft heiauf-gefdjalt loirb, eine glän^enbe &ebcrtirf)ung

ber ftrengen iietbobe jeigt. — wa« ihn in ben lob
getrieben hat, ob irgeub roeldje Verbittenmg ober etn

«nfall getftiger Störung, ftebt babin. Die Dbatfadic

bafe er nod) eine halbe ©tunbc Dor ber Äatafttopbe mit

einem UniDcrütatSfoücßen plaubertc, ohne ba« geringt»

ahnen ju laffeti, giebt 311 Permuten, bafj er in einem

ganj plötüd)eu Gntfdjluffe gel)anbelt bat-

« •

21 ba (S hrijten I. Die Dichterin ber einft Ittel'

bcaditeten »üieber einer Verlorenen", jjrau ßbriftionc

Don Vreben, geb. ^riberif, ftarb am 19. 2Rai in ihm
Vaterftabt 2Bien, »0 fie 1844 geboren roorben toar. Äi«

ba« jüngfte Don fed)jehn Minbeni eincSÜJorftabtlaufmanne
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1301 ttarbricbten. — Der Sücbermarft. 1302

lernte fie früh triitie Reiten (einten, ging mit fünfzehn

fahren jur Sühne unb heiratete 1864 ben ungarifeben

stufjlricfjtcr Hon Weupaucr. her nach mehrjähriger (jhe

in ÖfcüteSnacbt ftarb. 3hre 18*;* unter hem Weubonum
Slba I5briften erfefaieneuen erften (Bcbicbte („l'tcbcr einer

Verlorenen*) erregten wegen ihrer bamal« neuen bitteren

unb leibenfcfjaftliaien Töne, bie ber UtuSbrurf einet fid)

unbefriebigt uerjehrenben jiyrauenfeele waren, großes

Sluffebcn: flc erlebten innerhalb etntfler ^abje brei 9luf«

laflen fauhfet 1873; Hamburg, $offmami & (iampe).

Vnn ihren fpäteren ÖJebicb,tb«nben („9lu8 ber 9lfeb,c",

1871: .©chatten-, 1873: „SluS ber itefe-, 1878) hat

(eine« in gleichem Oirabe Seachtung gefuuben. auch ihre

^rofanrbeiten, einige Romane unb baS VoKSftüd
.Siener Beut" (1894) orangen fnum über fßien hin«

au>3. Seit Dielen fahren lebte ftc in glüdltehcr Ghe
mit bem JRittmeifter a. D. Don Srcben, bent SBcfitjer

einer gronen ©artnerei, mit bereu betrieb He fid) eben«

roll* befdbäftiflte.

* •

SBilhelm Baabes SBerfe. Durch, bie 3eiturtg<n

gebt bie Nachricht, baß fief» jur geier »on SRaabeS 70.

Geburtstag etne Bereinigung uou TOaiutern jufamniett»

tbun wolle, um bie 33etfe be« Dichter«, bie bei Per»

'djiebenen Verlegern (^anfe, ©rote, SBeftcrmanu) er-

febienen finb, „berartig frei $u machen, ba& eine

«efamtauSgabe aller raabifchen Dichtungen ermöglich,!

wirb*. — .^öffentlich, bleibt biefer ebenfo wohlgemeinte,
al« lu-di't unpra(tifeb,c Wcbanfc fchon in ben materiellen

2rf)WieTig(eiten feiner Vorbereitung fteden. Denn mit
einer „©cfamtauSaobc" feiner mehr al« fünfzig V-änbe

umfanenben V3cTfc, beren Slnfcbaffung auch bei fchr

mcfilfeilen greifen nur berhältntamäfug wenigen mögltd)

ttnire. würbe ber ^opulanfitrung bei Dichter« nldjt im
mmbeften gebient.

*

VcrlagS-^ubiläum. Der Verlag tion Hbolf
Vonj & Gomp. in Stuttgart feierte am 15. SDtoi fein

26 jährige« ©eftchen. Die finita ift au« ber älteften

Vmfcbanbumg Stuttgarts, ber IÜH2 uon v\ *. lUetfler

gegrünbeten, hertoorgegangen, inbem beren mitbefifter

«bolf V-onj 187G au« bem ©efchäft auSrtat unb mit
einem Zeil be« alten Verlag« bie eigene ftinua be»

gründete. ftefeiger Inhaber i|t fein Solm SClfreb Sonj.
HU ben beuetriftifdjen Tutoren, beren VJerfe haupt<äa>
lirfl hier erfebteneu finb. gehören 9lrtbur Slchleitnct,

Vincenj GhiaBacci. l'ubwig Gichrobt, l'ubwig ©angbofer,
^einrieb, .fransiafob, l'ubwtg $teuefi. Stephan 'IJlilow,

^obann 9JeftTot). Gbuarb Paulus, 3. V. Scheffel, Starl

Stielet, .^ermann Villingcr, 3fr. Dl). Vifcher, iHiehorb

Vor, »an Sücit brecht.

* *

Ciehtcnfteinfpiele. 9m 26. SRai fanb in .fconau,

einem (leinen Stdbtchen am nuf« bc« tfichtenftein, bic

(rrftnufführung ber eidjtenftciitfpiclc ftatt. Shtbolf i'owtu,
ber Verfaffer be« Spiel«, hat fieh ftreng an Hauffs
romantifche Gr^ablung gchalteituitb jumtctl Xtalogftellen

»örtlich übernommen. Die Kuttührung bauerte fnft bier

Stunben. Die TOitmirrcnbcii, unter benen ficfi auch ber

Ver»affer befanb, rerrutierten fid) auö oier}cl)ii Crtfchaftcn

bc« v'ichtcnftein-©aue«.

«Herl ei. $n i<ari« »eiftnrb ber fran^Htfche (»elehrte

unb Dichter öugen SRaittiel im Wter Uon 78 fahren.
iHanuel, ber (Meneralinipettor bc« orrcmticfjcit Untcnichtf
mar, öeröffentlicfjte lt. a. bie ©ebtcbtfammluugen .Pagu

1 tiiiics-, „Prndiint la iiuirrc" unb u • « poiiuluires*.

i'on feineu bramntifchen Arbeiten gehören bie .OuvrierÄ u

bem ftänbigen SHepertoirc ber Com4di< PnioctÜM an. —
I« bebeutenbe portugicfifd)e Diditer Xcirciro SaiioS
serfchteb in Cporto im Hilter uon 45 Rohren. —
Die bieS|ährige .{-»auptbcrfammlung ber ®oethC'®e«
icllfthnft faitb am l. Suni in SJeimar ftatt. 1'rof.

tt ftiebarb iDiehcr Vcrlin hielt ben fteftttortrnfl

über .(Soethc alö ^fucholog*. — Den wiener
Maim unb •'•Preis, ber jwei 5?ahre ^inbura) nidjt

jur Verteilung ge(ommen war, würbe bem Sdjrtftftcller

Schrottenbach für fein Sufifpicl „Die Sdiröberifchen-

toerliehen. — Da« (Slf äff er- Dhcater Ülhllbauf en
fe^t für Sühnenftüde (Schwan(e, Puftfmelc, Scfrau«

fpiele, VoKSilüde, Singfpiele) brei greife im JBetragc

«on 50t). 300 unb '-»OO "Sl au«. Die Stüde, bie biö

jum 1. Cftober b. ^8. eingereicht werben müffen, f ollen

womöglich in elfäffifchetu Dialcrt gefchrieben fein. —
Gin Sha(fpere'Stanbbilb foü in Weimar errichtet

werben.

* • * Der Dncbertnarkf * • •

a) Romane und novellen.
«ctjleitnrr, Wrtbiir. Ttz Veu'rf«fiauptiitQiin. öoAlanbfl.
rnman. -' IW.Jn 1 Vb«. «crlin, Cito 3anft. i»00 u.

na s. w. i,-.
e i i e n 5 * i » , ,V > **» «iAtinfeiten für t>it lieben

aKitiiiimeit unb SWttmSbelä. (yberitvalbr, Vrrlaa ^una«
T^ut^(t)Ia^^ (£. Ttid]. 54 B. 9)i. 1,—

.

gebet«, Äarl. Nof« SKatia. Stomaii. iBerlin, (Mcbr. iiaetel.

'226 2. 331. .1,50 [4Mh
©cr-Jborff, 91- i>. iVaronin n. OTalfeabn). Wercttrt. Noo.

Verlin, Cito Janfe. r.»7 3. "K. l,—

.

j£» a r 1 1 • SPZ 1 1 i u v>. S<iihiienflef(J»icbtcn. Treoben, {9. tlicrion.

Jli 3. '.»,-.

^eer, Ter £pru* ber itee. ")loo. ^lluht. \!äD\i$,

&xnit Reil« 9taä>f. ar. 8*. 110 ©. TO. 1,—.

Venirtifl, IL (T<icrotifiib. (Hejcbitbttn. C^btMnialbf, ftrlaa
3un«.35eut?dilanb (S. Tod!. '.'34 2. Tl. •.',25.

Dörfer, V- C 'lxleifje £«lf. Montan. Veiujifl, i'attl Vi't.

M5 €. BL 8,— (4,— ).

Äriinfj, W. 3. Ter 3 ro '"aherr. Montan, ^erlitt, illfreb

2 rtjall. 876 £. TO. 4,— 8j— ).

3Wft)fe, ?f. f?iin(rn unter MfAe. Montan. Vetpua, i'aul
Vitt. 355 2. TO. 5,— (6,—).

TOo^ifotoöfi. 31. Tai lleber>Vftco(. 14 ^umorcJfcn. ^llufrr.

«JetPiut, (rrnft «eil* A'aAf. «r. 8 J
. 110 2. TO. 1,-.

TOflller, Jb. «nipl unb anbevc -C>untore4(en. (f«tlina.ett,

3. jy. 2ajrcibcr. «r. 8°. 95 2. TO. 1,-.

Met a, J. Ttx iauaentdit^ uub anbete fyuatittthn. (Pnlinaftt,

3. ,y. Sajreiber. 95 2. TO. 1,-.

13ABI biet, «JUtbur. Veutnant Wuftl. Mou. x>Uuflr. i>on

TO. («oidifll. 4. «lud. Berlin, 2. ^ileber. 80 2.
2d>ötu, ,v>. Ibeater-Vobt-tiK. 1V00. jUuftr. V'cip.jig, l?mft

Äoilc Mnrbf. «r. 8". 110 2. TO. 1, -.

Strobl, .*t. .y. «u* WrünKn unb «barünben. 2(iv»cn au*
beut 'JlUtart unb oon brüben. t'eipust, Vtxm. 2ftmaiiu
Nadf

•nma
s\ unP oon Pt

nb 2. TO. 3,-.

©oflo jemaf i, ^<hor. ?er i^biot. Montan, t^rftc pollü.

KuMabe, Teint* 0011 Hngufl SAolj. Oetfill, Vruuo tt
Vattl ( c a»|ircr. •.> Vbc. 3 ,

.>-.> unb 301 2.
(Borfi, TOatim. !?(to (»btpaar CrloH». Teutfrt» 001t Üiuruit

Sötolj. «criin, brutto & "iloul (iaüirer. 210 2.
Worfi, TOarim. Isin ^nbioiMialitt. (»rv Tcuttdj »011 i*.

Jafoflf". Vcipurt, MiaSarb 3?öpfc. 76 2. TO. 1,—

.

l'ie, V. ."sin TOürrbtitlanb. terj. fl. b. 9iarnteg. uon ST.

0. J&arlina. 2tn»aart, 3. (r ttflclhorn. 158 2. TO. ,50

(-,75\
TO a u p a ffauf, (Mut) be. *Jl li^ bem paiifet Gebell, .Wlein-

ftabtifebe« au* ber ?'Sett'"tab(. Tcuti* 0OH TO. ^nntiitM^.

3Kuftr. etutreart, Rrandltfebe Verlaub. i->7 2. TO. 1,-
(1,80).

2 tri 11 b ber a, fliiituü. '.In cfffiier 2ee. Montan, llebfiicöt

oon TO. p. Vor*. 3. Sltifl. treiben, t*. ^ierion. 287 2.
TO. 3,- (4,-).

b) Cyrtsches und 6ptsches.
Vrnrf hortf'Vlblcftlbt, (Gräfin Vuiic. Vi u-S beut Citren fric^x-

Schutte. Mtfla, v"sL>iirf St ^olicipofn. l'er.»8°. TO. 1,—

.

SBultfc, Pari. Tie JöAtor bor Salome. WcMdtte. 2tnttrt'tvt,

;s. H. (HMtaiiW VuebD. ;Vadtv, (^». m. b. .ö. 1?!
. ir.7 2.

Web. TO. 3 —

.

ftraf, ivranj. Ta^ Ketb, bif Vicbe unb bcra.tftaVtt. .«Iän,tf

ativ^ ber Vieberleier biv alttn «otllieb »iebernteier. SUuftr.
Treiben, H. i<ierion. 83 2. TO. \,:,0.
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Singg, .fcermann. 2d)liiRrbritbmen unb neueire ©ebicbte.

Stuttgart, 3. ©. vfottafdje »ud)b. ?ia«f., ©. m- b.

271 6. Web. Di. 4,-.
Stiegel, flgne*. ©ebicbte. £turfgart, > 0. Cotta?«* Sudjb,

«arbf., (8. m. b. £. IM £. ©eb. iW. 3,-.
€tetnga&, 9. 5Balbe*rauftben. Stuttgart, 3o}. Wort). 12°.

50 £. <W. 1,-.

SSeifc, fllbert. $erbftfäben Pon nab unb fern. Tittjtungen

unb 3.ad)bid)tungen. 2. «ufl. Treiben, (?. »ierfon. 81 £.
3M. 1,-.

c) Dr*matU<b«s.
Gaer, $. 2RnefU. (Sin 3Ratd)tn(pic[. »trlin, @.

SRener. 51 £.
.£>aaä, Jt. Tic »rufung bei $erjogin. Sdjauiptcl. 28ien,

Äarl Äonegen. 55 £. ffl. 1,—.
.§olm, Äorfij. Tie Äönige. Tramartfdje* ©ebiebt. »Jüncben,

Albert Sangen, gr. 8". 101 2. SM. 2,— (8,—).

SU od), SR. Cfin lotrntanj. Trama. jVreiburg 1. »r., ©. 9ta-

goejn. 180 £. SM. 2,—.
£d)mtbt, Sotljar. Ter Seibalte. Äombbie. »erlin, S. £pe-
mann. gr. 8". 137 £. SM. 2,—.

£d)ttiara, Ä. 3- T« äB'B jur tfbe. ibeaterffücf. Ubers«

roalbe, Verlag 3ung«Seut?«lanb (£. TtjeT). ho £. IV. 2,—.
«oft:;, <&. Tolorofa. Trama. £annooer, ©ebr. ^ärterfe.

79 £. 9M. 1,50.

2botna, Subroig. Sie SRebaifle. Äomöbte. SMündten, fllbert

Sangen. 102 £. Di. 1,50 (2,50).

Öalbo«, Senito »crri. (Sleerra. 2ä)aufpiel in 5 flften.

«. b. Span, oon SRubolf »eer. JIMen, Liener »erlag (S.

5Ro*ner). 230 £. SN. 3,—.

Ctrinbberg, «uguft. «uftao flbolf. Stbaufpiel. ©re*ben,
(*. »ierion. 386 £. SN. 3,50.

«6(fd)t, Jöilbelm. hinter ber Sikltfiobt. ftriebriebebagener

©ebanfen jur äftbetiidjen flultur. Seipjig, öligen Tiebericb*.

gr. 8". 348 £. SR. 5,— (6,—)•

»ultboupt, .^einrieb. Dramaturgie be* 2diauipiek\ IV.
"»Wen, SLUlbenbrucfi, äubermattn, .«auptmaiin. Clbenburg,
sdjuljefdje .\>ofbud>b. gr. 8». 619 £. Di. 6,- (7,—).

Surfing, ©. Sdjiller ul« .yeratiageber ber IVemoiten.
iammlung. I. »rogr. Berlin, SR. ©aertner. 4". 37 2.
SR. 1,—.

SRangoIb, SU. Gütige ©ebicbte ftriebritb* be« ©rofjen in ur.

iurüngl- iTaffung jum elften SRale berauog. i'rogr. »erlin,

91. «aertner. 4». 31 2. 9R. 1,—

.

neue Sieb. 3ur Sie

X 6. (5. »run*. gr. 8 4
.mufifali?(ben Vorir. iUinbeu i.

44 ©. Bt. - ,ho.

llf&ller, «. Äünftler unb i»ublifiim. CiBt litteiari?4e

2tubie tür Vaien. (Jber*iPülbe, Iterlai) 3una.'? (l" ,(b'ai| b

<2. Ttirf». gr. 8". 75 2. 9H. 1,—.

«Eifimibt, Ihjdj. (iTiarafteri'lifen. ^ipeite bleibe. Berlin,

Sileibmannicbe *u<bb- gt- S". 326 2. 3öi. 6,—.
'Barten egg, Jl?. 0. Cfrinnerungett au iVranj Wrillparie«'.

Fragmente am Tagebiidjblüttcvn. ®ien, Äart ftonegen.

gr. 8». 68 <£. SN. 1,50.

e) Verschiedenes.

Bernau, \1 Mutiger unb Vicbe in ber Qraiieiifrüae. OTinben

I. X (f - l^. ^run^. ar. 8». 31 2. «i. —,60.

»ibliotbef ber ©eiamtlitteratur. ^affarge, V. Warien-
biug. gdiaufpiel- ?i'orfi 4Ui. > ü. Slelifueo. 5K. —,2"i. —
2ienrieioici, .v>. Chne Tiigiua. Vornan. Hebert, tion i*.

^onnin. Tl. 1,25. — ©rein,), :Wut>. Ter Wiöllberr ©e<d>.

a. b. tiruler 2»ergen. ,jO. ÜnUf», i!
. ?1. i; vecioia.

2*auipiel. OT. —,25. — ©ottbelf,
s
\crcm. ©clb tiub ©eifl

ober fie 55er?öbnun«. C'rt. W. 1,25. .Oalle, Otts ßrnbet
(frbmantt, 3». Tie 'üfnd)ologie befl flinbo unb bie 2*ule.

3<onn, ivriebri* liohcti. 52 2. 'JK. i,—

.

WiintUer. Ter vat\. iVanb unb Veute. Wonograpbieen
|Ut (Mbftmbe. IX.) «<iele«e(b, Üieltwgen & .«lofmg. 128 2.

mit 115 VU'b. u. 1 farf. .«utte. Marl. i'J. 3, .

.Venningen, 3- «eue Cuetlen. flu* neueren beiif'clieii

Tiditerii. i^ür bie bcutidie Jugcub licraiusgcgeben. Berlin,

2ojuftev & Voe'fler. 178 2. .«ort. OT. 2,—.

.vornc'fer, Örnft. ,U «ietiirfie» Wcbädituio. ©öttingen,

(>ratii OtIRtttr. 47 2 . 9L 1,— .

0 h r b 11 di >üv 'enielie JU'i'Miem'tuiett. .öerausgeg. non Dr.

med. Dl «irtdirelb. 3. ^uiljrgang. Veiüjig, 9Mar 2pobr.

gr. 8". C1C 2.

fterp, .(1. flm Schein. Tie SHIjetnlanbe oon «>ranffurt bt#
Tüfielborf. (Sanb unb Veute. Wonograpbieen jur p-rb-
funbe. X.i »ielefelb, »elbagen & «Iafing. gr. 8°. 183 £.
mit 182 «bb. u. 1 färb, flarte. Äart. 3R. 4,—.

ico*mopo(it. Meife- «nb ©prarfjfübrer. 2erie l: D<r
Teutidie in JVranfreidj. 85 £. — 2erie 2: Ter Teurftbe
in Belgien. 71 £. — £erie 8: Ter Teutfae in ber fran-
»öfifdjen Sdjroeii. 69 S. Veipjig, Jlacobi &. 3"«er. 3e
»i. 1,—.

Weber, ^einridi. Tie ©pradje ber 9Juren. (»inleitung,
£pradj[ebre unb Spradjproben. ©öttingen, ^ranj öunbrr.
105 ®. 9K. 2,-.

»lutber, Widjarb. Stubien unb ÄTttifen. »anb I. Söien,
SSiener »erlag (E »o»ner1. gr. 8*. 417 £. SR. 8.—.

£d)toann, SRartbieu. Siebe. Setpjig, (fügen TteberiA*.
299 £. 3W. 5.— (6,—).

gcltfciifon. «priI1901. Stuttgart, Teurf^e «erlagö-anftolt.
Ser..8". 111 £. SR. I,—

.

Suelanö.
(»le mit m.)

ßttßltfd).

©eroai*, Sbakspere not Bncon. Argninent«» from
SliMkH|H>reM conv of Flnrio'a Montaigne in Hritisb
Museum. Ixinilon, Vnieon» Press. 4 8

. 7 eh. 6 cl.

SRattjero, C?. 3- A bistorv of Kn^linli literutur«
M:n niillan * Co. 4 *h. 6 cj.

2 tili mann, 33. 3.
I^ondou, O. Richards. 24 sh.3 v<d«.

London,

Autobiojrraphy of n jounialist.

ftranaöfifcfi.

floenel, S. Im Pn-sMO frnncaise au vingtieme siede,
Paris. F.. Flamniarion. 6 fr.

»orratanb, S. \je romnn nnptial. Paris. A. I^raerw.
18°. 3 fr. 50 c.

•»enunier, flnbre. Notes sur la Hiissie. Paris. Triron.
304 p. 8 fr. 50 <•.

©iniftb, ». Im maniuise de Sade. Paris, E. Fas<juell»».
18*. fr. 5o <•.

SKaeterlincf, OT. Im vie des ubeilles. Paris, E. FHancUe.
18». 8 fr. 50 C

^talicnlfd).

"Papua na, Suigi. II uianhese di Hoceaverdina- K'o-
iii.mz". Milano. Fratelli Tn-ves. 387 p. L 4,—.

TXüibio, üy. Studii sulla Divina ( omniedia. Palermo.
Ii. Rund 10». 16". 5 1.

'Conpin {,
fllfrebo. Piceole storie del mondo

Milano, Fratelli Treves. 344 p. I_ 3.50.

'.-Uno, flemigio. I/u|x»stolo. Koman/o. Milano, Fratelli
Treves. 312 p. L. 3,50.

3occoli, (*. ®. Fe<!erico Nietzsche. Turin, Frat. Hmt-a.
16». 4 L

Brttwortcn.

ttnn #• *• in Cidieräleben. »on flntbologieen in
r ut? lieber 2piüd>e iinb 411 empfeblen: W. «erbet
„:>(u'"iiidic Tifbter"; enthalt aufeer Vorifa aud) jablreidje bra«
matiiAe unb epiidie »rudiftürfe unb furigefdfjte Stograpbieen
ber Tiditer: ierner 2<oiiticb-»niieiPit ! cb„3{u«iii<bei!oeite"; bringt
amjidilicfjltrti Vnrif t>uii iiuidjfitt bi* auf liniere Aage. 3n
beutidicr 2pradie t ff bie beitcni<ii>cbeSlntbologie„Terruifiicbe

i!arnaj}"oon (>riebr. Siebter Veipug^ivinr-SRinben); gut tft auch
bie in ber tienbcl'cbeii "^ibliotbef rrfdiieiieite 2amm!una,
„flu^ ruifiidjen Ticbtern" non Sit. Jimernoio. (*ine bubidic
Anthologie ließe iidi «iiioj burd) »ereiniiiung^ ber »ortTe«?:icben,

in :)ieclamd Üniocrf.>XHbf. (r[((ieuenen tieMerimen lieber»

ieyi:n(iett rnfiiirber Snrifer iiiioninieiiitedfn i»uidjftn,

Sermontoiu, .(loljorp, fl. Jolitoi, IHRttfl, äoftWNV). — flu'

3hre jioeite fytQQt geben mir ^xhnen nodi brieflich 3Vclieib-

£iiv »tr Utitorbeitrr. 2' J ir idiliefien bie ^eboftioil füt

f>eH 20 am 29. 3uni, tftr -öeft 21 um 19. $uli, für .ye^t 2?
um 3. fliigii'l, für ve't 28 am 17. fluguft, für .^eft 24 am
91. fluguft.

Betcnmiottlt« tüi bot Xe-t: 0 B.i jtnil Qii«n»fl in

*ektult M ri"'»er« k firflon

ütlcimr. füt M, Bn»et(,eii : (um »ftl»» Ut

tn Pflrn h«., Btntutüfr finale 31.
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3nferatannatjme büvdf alle 2Innoncenbureau$ bes 3n> unb Ziuslanbs, forde bntdf ben Derlag

aus Sern Engeren.
Sitteraturbilber auS beutfeben @in jclgauen.

XIII

Die öeuteebe Scbweij.

je VunbeSoerfaffung einigt, bie Sprache trennt

bie ©chroetj. ®S ßiebt rooht eine fcfarocijcrifcbe

Nation im ©inne politifcfaer >$ufammen«
gebörigfeit, nidu aber im Sinne einheitlichen

SJoltStumS. Verfdnebcncr Völter ©proffen finb

es, bte ein unb bemfelben Sonner jugefdmroren,

auf bem baS rocifceRreuj in rotem $elbe leuchtet. Allein

mbemDeutfdje, Jranjofen. Italiener unb ein £>äuflein

SRomancn fich jufammenthaten, tonnten fic barum
nte^t iqre §etfunft änbern. @ie biteben Sttnber

ibrer SJtutterftämme, beren ftulturen fie nach roie

oor teilen, ju beren Sprachgebieten ihre Sanbfchaftcn
al§ <Barjellen gehören, tiefer Dbatfacfcc oerferliefet

fid) teirt etnftdtjtiger ©djroeijer; bafc aber barauS
politifdje Folgerungen von beutfeben unb roälfdjen

Oiationaliften gejogen roerben, unb jroar in nichts

roeniger als belitater SUeife, bagcaen oerroahrt man
fich beS ©ntfehtebenften in ber ©chroeij. 9Jcii be-

raubter Abfichtlichteit bat ^atob Vädjtolb baS
IBert, ba§ baS @ebäd)tniS feineS 9camenS frifd)

erhalten roirb, als w©e [dächte ber beutfeben Sitteratur

in ber ©ttjToeij
1
' beseidmet. £$n biefem Ditcl ift

ein VetenntniS enthalten, baS m ber (Einleitung beS

öuche§ beS nähern bargelegt roirb. „Volittfdb," fo

beifjt eS bort, „bat fid) bie ©ebroeia feit ^ahr.
bunberten 00m großen 9teid)§tÖrper abgelöft;

fprachlid) unb litterarifcb bagegen ift fie m
ihrem beutfeben Dettc eine alte gute Vrooina
DeutfchlanbS geblieben. Von einer National
litteratur ber ©chroeia raurbe jroar aud) fd)on

gefprochen. ,\nbeS tönt baS Söort patrtottfeber

al§ roabr." Unb roeiter: „2Bie jebe§ ber brei

fd)roeijerifd)en ©prad)gebiete tulturgefdjidjtlid) üom
üJiutterlanbe abhängig ift, fo fteflt aud) bie beutfd)*

ichroeijerifche Sitteratur lebiglid) einen Seil ber

beutfdjen 9iationallitteratur in ihrer oft mehr, oft

weniger eigenartig fdjroeiierifchcn Ausprägung bar.

3!aö moberne fd)roeijerifche üßaiionolberou^tfein,

baö mährenb be§ SRittetalterS gar nicht oorhanben
mar, fudjt b>ute feinen ©chroerpuntt oormiegenb in

ber gefchid)tlich gegebenen politifcben ©emeinfd)aft;

bie Sculturftrömungen bei SanbeS brängen natur«

gemä^ au§einanber, fie führen bie brei Hölter«

beftanbteile immer roieber an bie brei ^lutterqueQen

jurücf, unb fo holt fid) aud) ber $)eutfd)fd)n)eijer

bie Schäle feiner Silbung nad) roie oor auS ben

tiefen ©d>ad)ten bei beutfeben ©eifteS. 95Jir rourjeln

mit att unferm Dafein feft in beutfdjer 2lrt unb
roollen, unferer ®igentümlid)feit unbefdjabet, beffen

immer mehr eingeben! fein. @inen nationalen

(Jharafter tann bemnad) unfere Sitteratur im all«

gemeinen nid)t tragen, dagegen roeift eine «Heihe

oon litterarifd)en ©raeugniffen eine beftimmte

fchroeijerifche (Sigcnart auf: man bente an unfere

alten hiftorifdjen 93o(t§lieber, unfere ^ hvonifen, an
einen leil ber 9Did)tung be§ ad)tjehnten unb befonberS

beö neunjehnten ^ahThunbertS. ©d)arf ausgeprägte .

©rfebeinungen roie Roller, ©otthelf, Äefler tonnten

geroi^ nur au§ unferen fdjroeijerifdjen Serhältniffen

beroorgehen." 3)iefe Ausführungen beS ber bcutfdjen

Citteraturgefd)id)tSfd)reibung ju früh entriffenen

©elehrtcn enthalten, inbem fie baS Verhältnis ber

beutfd)-fd)roei)erifd]en jur beutfd)en Sitteratur be-

frimmen, bie 9ted)tfertiguug bafär, ba§ ben Sitteratur«

bilbern auS beutfehen ©injelgauen aueb ein folcbeS aus
.

ber Sdjroeij eingefügt roirb, roie bicS fdjon htnfidjtlid)

ber beutfd) «öfterrcidjifdjcn ^rooinjcn gefd)ah-

Die litterarifdjc ^robuttion ber beutfd)en

©chroeij burd) bie ^Yahrhunberte hinburd) ift im
Vergleiche ju berjenigen anbercr beutfdjer fianb«

fdjaften roeber eine fpärlicbere nod) geringroertigere.

QDaS neunzehnte ftahrhunbert infonberheit roar fein

unfruchtbares. Vis jum ©djluffe beS adjtjehnten

^ahrhunberts hat Vächtotb ben fd)roeijerifd)en

Anteil an ber beutfdjen Sitteratur feftgeftetlt unb
ausgeführt, roaS 2B. ©arfernagel in feiner ©chrift

„Die Verbtenfte ber ©chroeiser um bie beutfd)e

Sitteratur" (1H33) angebeutet hatte. „Die bltyenben,
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blanfen Scbroeijcrrcgtmentet", von
benen ^ricbrid) Ifjeobor Bifdjer —
roobl ntdjt nur bem fdjönen Bilbe

aUein juliebc— in einet Befrachtung
übet R. sI«öritofcT§ „Schrocije.

tifdje Sfttetatut bes achtjctjnten

3fabrf)unbert§" ju fprectjcn rou&te,

fmb teine leeten SWetaphern. SEBaS

ben l'pejififd) f d>mei jerif die»

(5 barafter — unb bicfer ift roieber

(et)r bifferenjiert — anlangt, ber in

ben litterarifdicn ©rjeugniffen jum
Borfdjein fotnmt, fo ftnb beffen

f)croorftcd]cnb[te öigenfrrjuttcn ein

ausgeprägter Sinn für bie SBelt

ber SiMrhidjfeit, oerbunben mit

einer fdjarfen unb nüchternen Be>
obaebtung, bie Widmung jutn Botf§«

tümlicben, §um 3ufatnmenb
/
aug mit

bem Scben, babei audj eine gcroiffe

§au§bactenbeitunbScbrperfälIigtcit,

bie niri)t leitet vom Sd) mutige ber

Bbantafte emporgetragen wirb, daneben beberriebt

ber moralifdje, erjie^erifdje ober patrtotifdje 3mecf»
gebaute bie pocttfd)e Brobuftion oorroiegenb; erft

hn neunjebnten ^ahrijunbert tritt ber rein

tüuftlcrifdjc ©efiditspunft Härter heruor.

Bon ©ottfrieb Weiler ftammt ba§ 2Bott, bie

Sd)roeij fei ein .froUboben für Boetcn. Tiefer in

einet Qeil ber BeotängniS unb Btttetfeit gefallenen

Behauptung fommt inoe§ nur eine ganj befchränf te

iRiebtigfeit ju, unb man tl)ätc Unrecht baran, fid)

bie Scbroeiü als ein fleineS Böotien norjuftetlen.

Unfere engen unb t leinen, bisro eilen f lein lieben

"üerbältnUfe betommen eben audj bie Joelen JU

f puren. (Sin 9Jcittelpuntt für unier litterarifdjes

Seben fehlt Durch, ba§ Aufblühen bes Reitlings«

roefenS routbe jroat ein neuer Beruf gejeitigt, aber

fein Stanb ber Sttteraten; unfere Ttdjtcr bieten

jumeift nur „im Nebenamt" unb uerbienen ihren

Unterbalt ourrb unpoetifefte Arbeit: eigentliche

litterarifebe Bereinigungen fehlen, eS feb,U auch an
einer 3eitfcbrift, bie jur Vermittlerin mürbe jroifdjen

Sd)affenben unb ißublifum. "Jlbcr auch menn
mir alle biefe febönen Tinge hätten, unfere f leine

SEBelt böte auf bie Tauer nicht ben rechten Wäbt«
boben, unb es läge bie (Gefahr nahe, bafj eine

Sorte Brooinjlittcratur auffliegen mürbe, not ber

unS 9(poll unb alle neun SDtufen in ©naben be<

mabreu mögen. Die Berfucbe, bie in ber beutfehen

Scbroeij bisher mit ^eitfehrirten littcrarifrijen (nicht

bellctriftifcben) ©baraftetS gemacht mürben, brachten

teine ©tfolge. Km längften hielt fich noch °'c eine

Reit lang breifpractoig geführte, oon "ßrofeffor

^etbinanb Better (Bern < herausgegebene »Scbroeije«

rifdje 9tunbfd)au", beren (eingehen um fo mehr ju

bebauern ift, als faum 9luSnd)t uorbanben febeint,

bajj ihr eine roürbige Nachfolgerin erfteht.

Unter ben jeRt lebenben CBdjrtftfteUcrn ber

beutfdjen Sdjrocij — unb nur bie Sebenben haben

Siecht in biefen ^eikn — fm^> 3«>^Ph Biftor

BMbm annigeb. 1842) unb GarlSpitteler (geb. 1845)

menn auch nid)t bem gtojjen Bublifum, fo bort)

ber Uttcrarifchcn äöelt DcutfchlanbS feit fahren
fchon betannt. Ulufterbalb ber fehmeijerifchen ©renv
pfähle mirb man BJibmann nur nach fetner

poetifd)en ©igenptobuftion roürbigen; mir benutjen

beShalb bie (Gelegenheit, aud) auf bie publi^iftifche

Thätigfeit bes Sdjriftftcllcrs hin

juroeifen, bie er als Seiter bes

Feuilletons unb beS »Sonntags
blattes" ber Iage§jeitung „Der

Bunb" feit übet jroei ^oh^ehnte"
ausübt, ein SBtlbner bes littcrarifch

äfthetifchen ©cfdimacfes in feiner

.^»eimat, beffen Urteil bochgeftctlt

mirb, ein alljeit beteitet Stampfer

füt bie Slnettennung fünft lerifdjcn

Schaffens, ein Vetehter bet ^tei=

heit bes ©ebantens in febet ^Vorm

T'afj troij feinet aufreibenben vlrbti;

— unb Sffiibmann h at ei« «tücf

Uttera.rifcber Kulturarbeit geleistet

— bie Wufen ben SRann nid?:

flohen, läfu auf eine befonbere

©laftijität unb 93eroeglichteit bes

©eifteS fdilie^en. 3118 rapehn^
jroanjigjähriger veröffentlichte UÖib»

3aÄo6 qßd4tof&. mann feinen litteratifchen Srftling,

ein librettoartig }ugeftut)te$, brama

tifietteS Matchen „Set getaubte @d)leiet' (nod)

5fflufäuä), bem einige Dramen folgten: „Iphigenie in

Delphi" (1805), .«molb uonEreScia* (lSeG^.Drge.

toti]r" (1867). ©8 roaten Cpfet auf ben 3lltat bet tta»

gifdjen "üJcut e, bie aber nicht erhört mürben. "Jl um bie

1880 erfchienene »Königin beS Oftens*, ein 3enobia>

Sdjaufpiel, gelangte aus bem s3ud)e nicht auf bie

Bühne, bagegen tarn baS gleichfalls im 3ai)te 1880

©erlegte, fpäter umgeatbeitete unb ben „Sttobetnen

tUnttfen* (1891) cinoerleibte Drama „Denone", bas

bas ©cfd)icf bet erften ©altin bes ^arts

behanbelt, am meininger ^)oftheater 3ut ^luffühtung.

»Oenone" ift in ber Zfyal ba§ roirtfamfte ber

mibmannfehen Dramen, benen allen bas fpe^ififch

bramatifche Blut, bie ^Dcadjt unb Diefe ber

Seibenfehaft fehlt. SBibmann hat teine Ber*

anlagung jum Dtagitet. Das Pathos fteht ihm

nicht an, unb bie groftc ©ebärbe gehorcht ihm nicht

Seine liebeuSroütbtg>fchalfhafte "Jtrt ftimmt eher )u

einet pointietten, btamatifchen B lauber ei roie .Der

gteife Barts" ober ju einem grajiöfen, aus gctt't

ooder Saune geborenen .Hetmfptcle roie «SnfanberS

lUabdjcn", benen beiben bas Sicht bet Bühne holt

roat. ©in geroiffe§ 9luffehen ettegte feinet
sJlttualität roegen — e3 fiel in bie 3fit, mo ber

Kampf um üKietjfdje in h°4fien SBogen ging —
bas fünfattige Schaufpiel „^enfeitS uon ©ut unb

Böfe*, ba§ auf mehreren Bühnen ( Berlin,

Jytantfutt u. a.) in Sjene ging. DaS gefchiett ge-

atbeitete Stüd, beffen roitfliche Öanblung nadjbem
3Wuftet oon ©rittparjerS »Det Dtaum ein fieben*

eine Dtaumhanblung umfdHiefst, ift mehr eine

fjenifche Tarnung oor bem moratlofen lieber

mcnfdjentum, als eine butd) baS SJcebium bes

DtamaS Donogene 91uSeinanbetfe^ung mit bem

nienfehifchen Problem.

ffiibmann befchäftigt ftd) übrigen? — bei

einem, bet eine 3ei* long bet @otte§gelab,rtbeii ftch

befliffen, um fo roeniger oerrounbetlid) — mit

ethifchen unb philofophifch«religiöfen fragen nicht

ungetn. Akmttq im Anfang feiner Boetenlaufbahn

neigte et ftd) fthon al§ philofophifcher Dichtet in

bem jroanjig ©efänge umfaffenben ®po8 »Bubbba*

(1869). Diefe Tidjtung, in roohlflingenbcn Stanjen

aufetbaut, als beten an "ältioft gefchuUet "äReifter

ftch 2Bibmann auch »och fernerhin erroiefen bat.
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«igt in farbengcfättigtcr «ilbcrfolgc bic burd) bes

l'cbens Üeib oolljogcne SBanblung unb fiäutcrung

beä Rönigsfobucö Sibbbarta ju «ubbba, bem
mcnfd)beitsliebenbcn unb lebcnsbcjabenben «er*
tünber einer tosmifcben Jpumanitäl. 3n ben ftreis

ber ©ebanfen biefes 3}ubbba*©pos lenft SBtbmann
jurüd mit feiner äu&crlid) in bramatifrije Jorm
gcfleibeten „^laifäfcrfomöbic" (18U7>, einer pbilo*

fopbifd)«au*egorifd)cn Ticbtung vom Serben unb
tWrgcf)cn, oon ber närrifeben Jtomöbic „Seben, um
m fterben", bei ber man eiüig fragt nad) ©runb
unb 8n>ed. Jet)r feiner ©barafterifierung in

btn ©cftalten ift bie 2ltlcgoric burcbgefüfjrt, bie in

roctifeben ©ebanfen blübt, burd) bie balb Sd)mettcr*

linge bes £mmorS gaufcln, balb oerbunfelnbe clcgiid)e

5cii attcu bufd}en. milber, oerföbnenber Tronic

aber löft ber Siebter bic Stombbie. Sebensbejabung
:roR allem, nidjt Öebensoerneinung ift ber 9lustlang

ber £id)tung SllS ben ©orten bes fterbenben

iHaitäfertönigs tönt er und entgegen:

_5Mübt, (ünfttge üirfrbleduer, blüht wie mir,

Unb tragt roic nur bie Xoppclmidjt bes Sebent,
2Ue jüRe Cuft unb all' bas bittre Ceib!"

2Sir müßten in ber neueren beutfdjen Sitteratur

teine ©ebanfenbidjtung, bic biefem Siebe com bitter*

füfccn Seben an bic Seite ju fetjen märe.

>}röifd)en bas 3htbbba-©pos unb bic w 9)iai«

fäfertomöbie" faüen bie Stanjcnbid)tungcn „Salo«

fpintljedvromofrenc" ober ber „2Bunberbrunnen oon
^§*, ein mit }eitfatirifd)cn Slnfpielungen gefpidtes

Btücf, bas als ein „Witt in* alte romantifd)e 2anb
mit mancfjcn üiöffelfprüugcn in bic mobernfte

©egenroart" bejeidmet ift (1871), ferner bas bimm»
lifd)*irbifd)e tyyü. in jtoölf ©efängen „

s3Rofe unb
,^tpora", bic ibt)llifd)c «criobe eines £>elbenlcbens,

bas £erameteribt)ll „2ln ben ^Dienfcben ein 3&ot)(*

gefallen", eine Siebesgefrf)id)tc aus einem «farr*

baufe (1877), bann fieben «änbe ^ooellcn unb
trefflidjc SBanberftubien (Sdjroei} unb Italien;

1881 bis 1897., baju bic «ersnooellcn „^ung
unb Mit" (1894), bie ^ujjcnbcpifobc w3Jin ber

Sebroäroter" (1897) unb neben „^enfeits oon ©ut
unb 99öie" bie bramatifdK ©abc „"ättoberne

Snttfen" (1901). ftübrroabr feine fpärlid)e ©rnte

inmitten ber iBerufsarbcit breier

3af)rjef)nte, in benen bie SWujje«

ftunben freien Sd)affen§ nidjt adju
jafjlreid) bemeffen maren. 23on 28ib=

manns nooeQiftifd)en Ulrbctten, bie

jttm Xefl für bic Sebürfniffe bes

Feuilletons gefdjriebcn rourben,

iebeinen uns bie „©emütlidjen ©e»
fd)id)ten" (1890) ben «orjug }H oer*

bienen. ©s finb jroci @rjäblungen
aus einer fdjroeijerifcfyen Älcinftabt,

bcbaglidj vorgetragen, ooQ Intimität
bes ©rlcbtcn, oon fntmoriftifd)en

fiidjtcru burd)blit}t, unb burdjfonnt
oon gemütooller ©rinncrung an
£>eimat unb ^ugeubjeit, bic für

SlMbmann aud) fonft Cucllen ber Südrtung finb.

JlWandic ^articen aus biefen „©emütlidjcn ©e^
fd)id)ten" gemahnen an ©ottfrieb ReDcrs fiunft,

mit bem ©ibmann bic Siebe jttm ^bqll teilt. 9lls

ein ber buntclit Seiten bes Gebens nidjt un»
funbtgcr, aber bie beQcn liebenber^oet joäreaäibmann
,^ud)araftcrirteren. ©r laebt lieber über bic menfdjlicbcn
Üborbciten, als ba| er in 30m barüber entbrennt.
Seinem .£>umor ift eine $ofis Satire beigcmifdjt,

fein beroeglidjcr unb gcfdjmeibfger ©eift liebt bie

ibm abäquate gorm ber leidjten unb gefälligen
Sinicn.

©ine abfonberlid)e©rfdjeinung ift ©arlS p i 1 1 c l e r

,

bem in biefen blättern fdjon ein eigener ©ffai ge<

roibmet rourbe (I, >C>cft 6». ©r ift eine febr fomplijterte

^erfönljdjteit mit einer äufeerft fubjeftioen $enfungs«
ort; biefe fpiegett fid) in feinen $id)tungen, unb
es ift nidjt bie Sdjulb ber Sefcr allein, toenn
Spittelcr, ber Siebter, ib,nen ettt Jrcmbcr bleibt.

3>oar feine ©^aratterffijjc „griebli ber Rolberi"
(1891», fein „©uftao" (.1891), ben man einen «ruber
bes eidjcnborfffdjcn iaugenid)ts genannt bat, bie

martige ll{oocüc „Jionrab ber Seutnant" (1898) finb
in feiner nnocrftänblicben Stunftfpradje abgefagt,
aber feine „©itramunbana" (1883), feine „Scbmetter«
linge" (1889», feine ,Sitterarifd)cn ©leidmtffe"(1892),
feine „«aüaben" (1898) bringen fd)on jttm $eil

9lätfcl, unb feine beiben ©pen ,^romctl)cus unb
©pimetbeus" (1880 81) unb „Olnmpifcbcr ^rübling"
(1900) finb pei märbtigen, funftooll bebauenen
«löden ocrgleid)bar, bebedt mit £ieroglnpben, bie

mir im cinjelnen ibrer Sdjönbcit roegen roo^l be»

ftauneu, beren Deutung uns aber oenocbjt ift.

©ottfrieb Äellcr las Spittelers „^rometbeus unb
©pimetbeus", bas als ein ©lcid)nis bejeidjnet ift,

jroetmal, obne b,iutcr bie ©eijeimniffc ber $id)tung
ju tommen, beren „tiefe

s
}}oefte" er nur empfanb, unb

er fdjreibt oon bem „apofalopttfdjen unb ettoas

fopbiftifd)cn ©b^rafter beS SSüertcS ober feiner

icnbcnj, 100 jebe Interpretation burd) eine anbere
oerjagt ober paralt)ftert toirb". $n Spittelers

^rometbeusbiebtung, bie im erbabenen Jone bes
alten leftaments gehalten ift, »oirb nid)t etrca bas
$obclteb oom llebermcnfdjeu angeftimmt, nein, nur
baS Sd)idfal feingearteter ^reiuaturen in biefem
i?eben ooll Webrigfcit im epifeben ©leidjnis gc--

fdjilbert. Sic ift aus einem etfnfd)en sJJli6bcbagcn
geboren, bas, auf ein fpejicllcs ©ebiet übertragen,
in ben

ff
5ittcrarifd)cn ©lcid)niffen" jum 9lusbmd

fommt. .^ier roic bort v^rotcftc ber ^crfönlidjteit.

Spitteier füblt fid) als ein ©igener, als ein befonbers
©eartetcr, als eine .^önigsnatur; ben ©ro&cn unb
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©infamen füljlt er fic£> oerroanbt. <Hud) in [einen

„SaHaben", roeldjer Ittel übrigens oerfdjtebene

Birten von @ebtd)ten beefen mu|, tommt biefer

©runbjug ber fpittelerfdjen Serfönlid)teit »um
Sorfdjein. Die „Sallaben", in benen ftd) ©ebPd)te

oon reifem Kolorit bei einer berounberungSroürbigen

@ebrungenf>eit unb fonjtfen ©d)ärfe finben, ent«

ballen roie bie „©cbmetterlinge" aud) ©innbilber,

entfalten 9Jh)tb,ologifd)e§ unb RoSmifdjeS, ba§ fdron

in ben „©gtramunbana* berührt ift. 3um SJlotljo«

logifdjen unbRoSmtfd)en fel)rt©pittelcr auebin feinem

„Dlnmptfdjcn ftrüljling* jurücf. DaS 9Beltaan*e,

ber RoSmoS, rotrb ibm Problem, unb St)ilofopt>ie

mit Soefle oerbinbeno, gelangt er $u beren alters*

grauer Stint liefe, ber 5Rt)tbologte, in ber ber meta«

ptroftfebe Drang ber ©rbgeborenen nad) ©eftaltung

ringt. Slber nidjt einer überlieferten ÜHntlrologie

unb mntbologtfdjen ßanblung bebient fid) ©pitteter.

©r beanfprud)t für fid) baS Sftcc^t einer inbioibuellen

9Jh)tl)ologie. <So oerTingert er bie 9nöglid)felt,

uerftanben ju roerben, inbem er bie ©rtenntntS be§

tieferen ©htneS feiner ©djöpfung erfdjroert. SlÜer«

bing§ bie äufjere, finnfällige @d)ilbcrung, baS Stlb

ber £>anblung, beS Vorganges ift ja oorbanben
unb erfenntttd) unb mag alS Runftroerf an ftd) be«

ftefjen. fragen rohe alfo rttctjt nadt ber $bee beS

„Olnmpifajen^rü^ling*, fonbern nad) ber §anbtung.
5BaS oon bem ©po8 big jefct in unferen .ftänben

ift, bie .auffahrt- (Dgl. fi© n, ©p. 1416
ff.),

ift nur bie Duoerture, bie ©Weitung ju bem
grö&ercn ©anjen. Der Dieter fdjtlbert bie

aöanberung ber ©ötter au§ ber Unlecroelt in ben

Clnmp. DaS ift aße§. Die SHannigfaltigfeit ber

ßanbftbaft, burd) bie bie SHeife geb,t, bie Zufälle

unb ©rlebntffe ber iHeife felbft roerben in Silbern

r>oH leudjtcnber Qntenfität ber färben unb mit

ber etnbringlidjen ^Slaftif, roie fte einem Dante ju

©ebote ftebt, oeranfd)aulid)t. 9Bir feb,en ba§ topo«

grapf)ifd)e «Relief ber ©cgenb geroiffermaßen unb
erblicfen bie roanbernben ©ötter barin. 9ln«

fdjauungsbtlb ift an SlnfchauungSbilb gereift. Ob»
jettlo ift alles, jebe fubjettioe Stimmung unterbrüeft.

©in reiner ©piter, ein 9lur*©pifer fd)ilb«rt bie

güUe ber Silber, bie ibm juflojj, mit Sllbnerfraft

unb jroingt fle in bie SerSform be§ SlleranbrinerS.

(Spitteier tmt roeit meljr geftrieben als er

oeröffentlidjt bat. ©r febuf, unbefümmert um eine

üeferroelt, wie ttjn ber ©ott ju fdjaffen trieb. ©S
giebt fein 3lu§rub,cn für ibX rote er in ben „fiitte«

rarifdjen ©leid)niffen" (Rrotfcben ^ItaS unb Cbnffee),

biefen t)öd)ft pcrfönltdjen 9leufterungen erneS

^Jrobufrioen, um» ju roiffen tljut. Son feinen

Srofaarbeitcn ift „Ronrab ber ßeutnant" bie gröfjte

unb aud) bebeutenbfte. ©ine w$anblung" nennt

ber Dichter bie ©rjab^lung. ^n ber Dbat, fie

ift ein oertappteS Drama, ber ©rjraft eines DramaS
in einer 9lo»eHe. ^m Umfd)roitng einc§ cinjigen

DageS ift ein ganjeö 3Wenfd)enfd)icffal gefangen.

Reine Sentimentalität mifcfjt fid) in bie tjerbe ©rüfee

biefer @efd)id)te, au§ ber uns julc^t tragifdje

©djaucr anroeben. Dtefer Scutnant aus Sauern«

ftarnm, ber babinfdjrcitct, fein ©efdjict
(̂

it erfüllen,

ift roie auS ©rj gegoffen. "Jlber jum ©ttffc beburftc

es promet^eifeben ^eucrö.

^tt ber ©ffaifammlttno „Satbenbe ©abreiten"
cntbüut SpittelerS reifer unb oornebmer ©eift,

ber am 9lu&crgeroöbnltd)en unb Saraboren feine

ftreube b.at, am meiften. „Odi profanum vulgus

et arceoki
roöre ein paffenber SBab.lfprud) für tyn.

Cft fd>eint es, er tämpfe gegen eine ^Inftdjt nur

be5b,alb, roeil fle eine allgemeine ift. ©ein 9Billen

fteb,t gegen ben Söttlen ber 3Jlaffe. ©apriciöS uitb

preciöS finb nidtt feiten bie ©ebanten, benen er

9luSbrucf giebt; feine äfeenbe ©atire erroedt b&
roeilen ben ©inbruef ber Ileber^ebung. 9lber

©pitteler bat immer eine Serfönlidjfeit einjufe^en,

unb fte oerfpürt man au8 ädern, roa§ biefer, nadj

5Kk^fd)eS 9lusfprttd), feinfte &ftbjetifd)e ©djrrftftefler

ju fagen bat, beffen ©tgentümlid)teit man oergebltd)

|id) bemüben roürbe, mit feiner fcbroeijertfdjen ßeiinat

tn Rufammenbang $u bringen. ©pittelerS Suoltfutn

rotrb nie jab,lrcid) fem, aber e§ roirb in aller 2BeU

fein fönnen. ©eine Slnerfennung roirb bie litterarifdx

Rritif oodjicb.en.

Stafd) jur ©onnenbölie ber Selicbtljett empor«

getragen burd) bie ©unft ber Seferroelt rourbt

3. ©. Äeer («b. 1859). ©leid) fein erfter 9loman

„^Jln heftigen ffiaffern" (1897) fd)lug ein, unb bie

Ärltif regiftrierte baS öffentliche Urteil. Derfelbe

Sorgang roieberb,olte fid) bei .§eer§ jrocitem Romane,
bem „Röntg ber Sernma". UngemefTeneS ßob b,at

fid) Über ben Serfaffer biefer beiben iHomane auä

bem fd)roei}ertfd)en ^odjgebtrge ergoffen, beffen

bimmelanfteigenbe ^ime ben granbiofen öintergrunb

abgeben §u ben farbenpräd)ttgen ©jenenoilbem aus

bem aBaOiS unb bem ©ngabin. §eer felber ftamntt

3roar nidu auS ben Sergen, aud) lebte er nidjt

längere 3«^ ^>ort. ©eine S3iege ftanb in ber ©bene,

in einem Dorfe beS inbuftrielen SejbrteS SBmtertb^ur

(Ranton 3«rid)). £>eer roanbte fid) juerft beni

£eb,rerberufe, fpater ber ^ournaliftif ju unb roarb

oom 5eu^etonreoa'teut äum ^Romancier. 9lei|>

bilber, «^erien an ber 9lbria", roaren es juerft, bie

ber Soet oeröffentlid)te. ©S folgte ein Sänbdjen

Dialeftgebtdjte unb bann roieber 9tetfebilber („3m
beutfdjenWeleb* unb „©treifjüge burd) baS ©ngabin').

Dajroifd)en reifte JtiH unb unbemertt baS ©rjäb.ler'

talent beS 9leifefd)ilberer§, al§ roeld)er |>ecr oon

Anfang an Seadjtung in feiner Heimat fanb. ftr

flebt bie 92atur, id) möd)te fagen, mit ©onntagS«

äugen an, baS ©efebaute oerflärt fid) ibm }um

malerifd)*fd)önen, pittoreäten unb glänjenben Silbe.

Diefe 9lrt ber 'Jiaturfcbüberung bilbet aud) einen

geheimen 9teij feiner beiben Ülomane, bie in 9tomaniif

getaud)t ftnb. ©ine romantifdje, fd)roärmerifdK

Sbantofte ift ^>eerS eigenfter Sefttj; ibr entroädjlt

bie Sielgeftaltigfeit beroegter Öanblung, fle oerletbt

ben 3£ortfd)tnud lnrifd)er ©mpb,afe, überblenbet

aber aud) ba§ natürlidje fiid)t uno lägt bie fd>arfe

fiinie jerfltc|cn. ^n ben „^eiligen SJaffcrn* rotrb

baSfelbe Stoblem angegriffen, bas ein franjöftfdjcr

Sdjroeijer, ©bouarb 9tob, in feinem gleld)faÜS im

SffialliS fpielenben SHomane
fl
La-Haut" bebanbelte,

ba§ ©inbringen ber ^w^beninbuftrle in bie ©tifle

bes SerglanbeS, rooburd) ber Rampf ber

alten mit ben neuen 3lnfd)auungen geroerft roirb.

9lob bat baS Problem irtiarf berauSgearbeitet, bei

ßeer Hingt es nur mit. Dem Serftanbe roirb btr

§ranjofe mebr jufaaen, ber Deutfd)c tnebr bem

©etnüt; jener fdjrico einen Rulturroman, biefer

einen SiebeSroman. Unb ein fiiebesroman ift aud)

$eer§ srociteS Sud), ber „Rönig ber Sernina*,

ber aud) barin eine 9(eljnlid)tcit mit ben „fiet'

ligen SBaffcrn" attfroeift, al§ e§ fid) aud) fy"
um roirtfd)aftlid)e Steuerung, bie ©rfcbliefeun^
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ber IE)Qlfd)aft, ^anbelt, auch hier eine ©ebitgSfage
gef djtcf t inS ©anje ocrrooben ift, aud) biet eine

oermeintlidp 'Dlorbthat eine bcftimmenbe SBtchtigteit

erlangt. Cbtoohl bie ßanblung bc§ „RönigS bet

Sernina* in bie Rtü bet Sffienbe beS acbtjcbnten

jum neun}er)nten ^abttiunbert gelegt ift, (onn man
ben Vornan nicht al§ einen biftorifdjen bejeichnen,

benn et ift inbiffetent im 3*ttfolottt. iJeffelnb unb
fllänjenb gefdjrieben ift et inbeS gleich feinem 23or»

gäriger unb rotbetlegt uicbt, fonbetn beftätigt nur,

roaS man bei bet Seftüte beS ©rftltngS ,9tn heiligen

iöaffern" fdjon empfanb: bajj in ®- $eer &em
poetifdjen ÜnterhaltungSromane ein neues unb reifes

latent etftanben fei.

3)aS heimatliche Hochgebirge bilbet aud) baS
(JrjäblungSgeblet füt jroei anbete fd)roeijerifdje

edjrtftftcller, füt SJteinrab Sienett (geb. 1805)

unb fttnft kafyn (geb. 1867). Sienett, fetbft ein

©djnjnjet, fuhrt unS in bie ©djronjetbetge, beten

93olf et genau tennt. liefe intime Kenntnis oer«

febaft feinen @efdachten — „©efebidjten auS ben
Sd)ror)3erbcrgen* (1894), „Qcrjählungen auS bet

Urfdjroeia" (2 93änbe, 1895), „©efdnchten auS bet

Sennhütte* (1899) — ben (Bebalt bet «oben»
ftänbigfeit unb einet unaejroungenen S|rtfcf>e, bie

leibet manchmal burrf) etne fü|lid)e €fUcicfjltc±)f eit

beeinträchtigt roitb; and) überlädt baS leidet unb
unb reichlich flie&enbe Talent SienertS fid) öfter«

einem naioen Sd>affen, ba§ f ünfilerif cfj nidjt fdjeibet

unb fonbett unb ©uteS mit OTinberrocrtigem oetmengt
b« neben laßt. SuftigfeU unb Söitjigfett fttmmt ju

bet im ©runbe fröhlichen Srjäblernatur, bie bet

iRomantit mebr juneigt Qi§ oet «Realiftit unb nid)t

immer ju bet Schärfe ber Gbarattcrjcicbmmg gelangt,

roie v 93. in bet prächtigen ©efd)id)te „ym Thal
bet 2Beglofen" (©rjahlungen auS ben Sdjronjer»

bergen). Taf; Sienert, bet aud) iinrifdjes unb
8r>rifd)»©pifd)e8 oer6ffentlid)te, in feinen ©rjärjlungen

nicht ohne 3iUcberr)olungen bleibt, ift bei bet Snge
feines Stoffgebietes begreiflid).

3118 ein ftarfeS, träftigeS, roenn aud) biSroeilen

nod) unausgeglichenes Xalent erroeift fieb ©ruft
3at)n. 93on feinet etften SRooelle an, w^etjen§«

tämpfe* (1894), beroegt et fid) in auffteigenbet Sinie

bis jut £öbe feines <Homane8 „©rnt Eef)aim" (1898),

bet, hu fünfjehnten 5$al)tf)unbett fpielenb, jroar (ein

!:inortfd>er Vornan tut ftrengen Sinne ift, abet ein

2Betf rjon 9Bud)t unb SOButf. 3)ct innete $teir)eitS«

fampf beS gelben mit feinem ©crofffen unb ein

äufterer Kampf um Befreiung bet ©emetnbe von

rieft er lieber §errfd)fud)t t>ctfd)lingen fid) liier »u

einer non fdjarfumrtffenen ©eftalten belebten $anb»
lung, bie, mit feftem (Sri ff jufammcngehalten, in

brantat ifdjer SHimaj anfdjroiüt, burdjiuebt oom
Sandte eineS ftatten <ßatho§. Tic £>eimat beS

jabnfeben SRomanS roie feinet Gtjäflungen —
.»etgoolt- (1897), „«Heue 93etgnoDeHen" (1898),

^enfdjen" (1900) — ift Uti, baS Sanb am
o.iottbarb mit feinen .Oodjtbälern ( in benen ein

in 31tbelt b,att gerootbeneS, fttengeS, eigenroiQigeS

^Boll hawfl/ mit uetfAlolfenem Söcfen, jä^ am
*iUttjetgebrad)ten fefttjaltenb. Staut biefe f)art.en

/

beimlidien Diaturen einmal aufbrechen, bann führt

bie fteigerootbene Seibenfehaft geroöhnlich }U Rata«

•trovben. 6old)e Öiaturen liebt 3a^n » uno et DCt*

ftct)t eS, in ttäftigen unb prägnanten 3ugen fte an *

V\d)t )u ftellen, fie berauotnadjfcu ju laffen auS
ihrer Sergheimat, bie er mit 3timmungStraft unb

3. c

fatten garben fd)ilbert. ^iicht blofee Staffage finb

feine ©eftalten, 5Jienfd) unb Sanbfchaft gehören un«

jertrennlid) sufammen. ^abnS örjäbUingeu, in

benen §umor ein feltencr @aft ift, finb nicht tmmer
gleid)roertig, unb aud) bei ihm ftöfjt man, roie bei

Sienert unb auS bemfelben ©runbe, auf 93Jieber«

holunaen. 3tuS beut 1900 erfd)ienenen Sammelbanb
„'iDcenfchen* mag bie GrjählungStunft be§ Schrift*

fteQerS, ber IRealiftif mit ißoefie ju uerbinben roei§,

ohne in romantifterenbe Sentimentalität ju oetfaden,

am beften erfehen roerben. Xiie litel'SftooeHe beS

33anbcv, bie ©efdiidjte beS an ein (ranteS unb übleS

SBeib gefetteten Sauern unb feiner 3Ragb, bilbet

einen @rabmeffer für bie (Stärte beS jahnfd)en Ta«
lenteS. Sein jüngft erfd)ienener Montau „ßerrgotts*

fäben* fagt uns nid)tS SteueS über ben Serfaffer.

2118 Surifer („^n ben SBinb", @ebid)te, 1895) ift

3ahu fonoentioneü geblieben. Sein Trama ^Sabine
utennertn" (ben 93efreiungSfampf ber Urfener anno
1333 behanbelnb) ift eine patriotifche, aber mtfi«

lungene Uebung im [chiüerfchen XeUftil.

Rn bem leuchtenoen 5>oppelftem ©ottfrieb Äeüer
unb (Sonrab ^erbinanb Wener richtet bie junge
Schroeij gern Die Slirfe aufwärts. 37lan holt ftd)

Anregung bei biefen beiben ©rofjen, ohne in birefte

Nachahmung ju oerfatlen. 9Jlit einer G. 5- Weoer
geroibmeten (yrjäbümq „kleiner ßanSjatob, ber

©horftuhlfchni^er oon Dettingen* (1891) bebütierte

2lbolf »ögtlin (geb. 1861), ber in biefer fultur«

hiftorifdjen 9iooeue nidjt eine Roftümgcfchichte ge»

fdjrieben, fonbern mit ber ftraft ber ^ntuition für

ben ©eift einer gäbrenben ©pod)e (yleformation)

alte unb neue ßeit in lebenSnoQen ©eftaltcn gegen«

einanbergeftellt ^at. Qn feinen »^eiligen ^cnfd)en"

(1895) giebt 33ögtlin mit ber ©rjählung ^Sephota"
roiebetum ein tieffenbeS htUuteüeS 3C^°^D au^
bem Wittelattet, eine ^ubengefchichte, oon bereu

bunflem£>tntergrunbc bie lid)te©eftaltberfchönen„Se«

phora* unb ihres djriftUchen ©eliebten uerflärt fid) ab«
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Ijeben. ^n bem Streben rtadj fefter 5"8»n8 ocrliert

ber <5tH «ögtlinS beS öftcrn an leichtem, gefälligem

^luffc, ohne hierfür baS erfetjenbe 3lcquioalent an
'Jßlaftif etngutaufeben. SJcan erhält bann leicht ben
©tnbrud beS SdjroetfnÜigcn. SßögtlinS legte, in

bäuerlichen 93err)ältniffcn fpielenbe @rjät)lung „Da§
neue ©enuffen" (1897 faft gleichzeitig mit bem etroaS

trodenen, päbagogifcb/lehrhaftcn ,DaS SBaterroort"

erfd)ieneni berührt mit it>rer Haren unb träftigen

Sintenfübrung unb (^tjarafteriftif nicht minber fnm»
patbifdj als in ber 9trt, roie t)ier ein Problem —
e§ banbelt ftd) um baS ber fterbenben 3Hutter mehr
gejnmngcn als freiroiflig gegebene SBcrfprecben —
im Sinne einer gefunben (Ithif gelöft mirb.

©InSrjäbleroon tüchtiger Dualität, beffenftrenge

©egcnftänbUcbfeit unb Qbieftioität i in ? jum treff«

lieferen unb fdjarf d)araftcrifierenbenSd)ilberer mad)t,

ift 3afob 33o^art. ^n ben (Stählungen .$m
Jeebel" (1898) unb ber Scooclle „DaS SBergborf
(1900^ geigt er fid) oon einer eptfc^eri

v3tnfd)aulid)»

feil, bie nicht in ber fubtilen Söiebcrgabe oon ©ingel«

beiten, fonbern in bem plaftifcften ©efamtbilbc ihre

Starte fucht. xUirtit immer aüerbingS biubct fid)

mit biefer 3(nfcbaulid)teit baS ftlutbum einer tief

aufqueüenben poetifeben (Smpfinbung, roie in ber

uimnutngSmäcbtigen Dorfgefd)id)te „SBenn'S lenjf,

bie neben ©ottfrieb Jfcüerä „iRomeo unb ^ulic auf

bem Dorfe" nicht fcblecht beftänbe.

$luffeben erregte feiner $ei\ in ber litterarifchen

Söclt SEBaltber Siegfrieb (geb. 1858) mit feinem

Romane „Dino SRoralt" (1890). „Stampf unb ©nbe
eines JcunftlerS" ftnb hier in glübenben färben ber

l.'ctbcnid»oft unb teils mit Inrifdjem "ßatboS, teils

mit jerfafernber s$fnci)ologie in eigentümlichem Dualis»

muS einbrudSooll unb ergreifenb gefcbilbcrt. i ciS

barauf folgenbe $)ud) „Jenuont", oaö °ls Roman be«

geiebnet mirb, fann als! foldjer nicht gelten. ©S ift

bie fragmentarifdje, oft in gewaltigen Inrifdjen SHc*

flejlonen einer poefiegeiräntten 'Crofa fid) ergicfjenbc

Darfteßung ber inneren, feelifdjen Säuterung einer

fauftifchenJiatur, tiefer ©cbanten uoll. 9Hit ber (Er«

$äf)lung „Um ber,f>eimat roillen" i.l89H> folgt Siegfrieb

ben Spuren ©ottfrieb RcllcrS, auch in bem et^tfieren«

ben 3u fl
c oex ©cfd)id)te an ben üHeiftcr erinncritb.

•JlctinUdjcn ©cprägcS ftnb „©rillt SJrunnenmeiftcr"

< Deutfcfce Wunbfchau 1899), bie (Sbarafterftijje einer

alten sJläbcrin, bie auS ^ergenSbebürfniS ihr HeineS

Vermögen ber 9lllgemeinbeit juroenbet, unb — ein

©egenftürf hiergu — bie etwaS breitgefponnene 9co«

uclle „®in 2öobltbäter" (Dcutfcbc fltunbfdjau 1900\
in ber, nidjt obre fronte, ein aus; (Sbrfucht jum
Stifter roerbenber ©eijbalS gefebilbert ift.

(£in feiner unb jartfinniger ^oet, bem StcUer beS

„©rünen ^einrieb" oerroanbt, tritt in grig ^Harti
i qcb. 1866)un§entgegen. 2BoS er bi§bcroeröffcntlid)tc,

tit nidjt uicl, bat aber ©eroidjt. Sein ganjeS äöefcn

neigt ber ^[bnlle ju, ber gemütvollen Sefd)reibung,

unb bejcidjnenb für il)n fclbft ift ber Xitel „Sonnen«
glauben", ben er feiner ätociten 58eroffentlidjung

18!H) oorgefetit bat dt oertraut bem roarmen,

lcbenerbaltenben unb reinen iiidjtc, aud) roenn eö

if>in oerbüUt fein foQte, er ift ein ©laubiger, ber

aufwärts blidt. Stinbbeitöcrtnnerungen oerflären fid)

löm, auS ibnen fdjöpft er in feinem „Sounenglauben",

iijncn gilt fein „Horfpiel beS ÖebenS" 189G . tiefes

lefttgenanntc
s
-8ud) ift eine ^oetcncwbe, bie man

licbgcioimicn mu§, mcil es barin auS ber liefe

quUtt, aus ber liefe eines reinen unb unoerborbenen

$n<5 (platt«.

^erjenS. (Sin«

brüde unb 9tc«

gungen eincS

oerfonnenen,

innerlich, reichen,

bei aller Sinn*
lidjtcit teufd)en

KnabengcmüteS
finbhierinjroölf

jartgetönten

dinjelbilbern

feftgcbalten, bie

fid) obne 3,Dflllö
ju einer ^ugenb«
gefd)id)tc >m

lammenfügen, in

ber bie 5Birtlid)=

feit mit Poeten*

augen gefd)aut

tft Unterbau
tungSlcftüre, bei

ber man fid) jer«

ftreuett 'tonnte,

finbet man in

bem „Siorfpicl

beS SebenS" nidjt, aber man lernt einen s3Renfd)cn

barin tennen (f. unten „groben unb Stüde")- '-Suicr

„Sonncnglauben" unb „$orfpiel bes öebenS" bat

l^arti nod) ein fleincS SJänbdjen ©rjählungcn
„SebmcrjcnSfinber" (1889 oeröffentließt, feine erfttn

fd)riftfteücrifd)en33erfud)e. ©tneftooelle, „^ieStabt-,

eine ©cfd)td)te ob,nc £>anblung, mit feinfter pfpd)" 1

logifdjer ttunft gearbeitet, bradjtc bie „Deutfdjc

Sfhmbfcbau".

SllS ©rjäbler becoorgetreten ftnb nod) ber in

feinen fieiftungen fef)r ungleiche ^o)e\ ^oadjim
(geb. 1835), feines ;>:id)en* ein Sanbioirt, ber

jumetft bem Dorfleben feiner folotburnifd)en ßeimat

entnommene, teilroeife mit $falett burtbfe^te, fräftige

©oltsgefdjidjten („©InmS auf ber ^öqe", Jfk
SBrüber" u. v. a.) gefd)ricben bat, ^äfob 9Jlabln

(geb. 1828) unb Ctto ^>aggenmad)er ;geb. 1843,

bie aud) auf epifebem unb lurifcbem ©ebiete fid)

bethätigten, unb bie ^ugenbfduriftftellertn Johanna
Spnri (geb. 1829).

•äftitber ünrit unbbcm3)rama ift es roeniger

gut beftcUt in unterer beutfdjMchroeijerifcben iMtteratur

als mit ber erjäblenbcn Shtnft. Die bramatifdje

SRltfc oerbält ftd) feit ^abrb,unberten äu|erft fpröbe,

toiemobl um ihre ©unft nicht wenige buhlten,

^aterlänbifch'hiftorifdje Stoffe merben babei am
liebften bearbeitet.

x
\ti le^ter

,
int blüht aud) bie

^cftfpiclbidjtung, bramatifche ©elegen^eitSbithtunci,

auS ber manche ber 2Bunfd) ift ber ÜBater beS

©ebantcnS — bie ©eburt eines fcbroeijerifdjeu

iWationalbramaS erroarten, nric fte aus ben iKuf«

fübrungen oon „93olfSfd)aufpielen" baS National-

theater erhoffen. (Sine eigentümliche ©rfd)einung

als Dramatifer ift ber Schaffbaufer 3lrnolb Ctt

(geb. 1840), ber als s
Jlrjt in iiujcrn lebt. Äunf» unb

Unfunft finben bei feinen Dramen, bie mit &us»

nähme cineS einigen, beS gefcbmacfloS.träffen fojialen

Stüdes „Untergang", ber Vergangenheit entnommen
ftnb („

vilgncS Vernaner", „9tofamunbe", „lif

^rangipani", „©rabesftreiter*, „flarl ber ftühne'

,

fid] bid)t nebeneinander. (Sin Dalent mit ent«

fd)icbenem Sinn für baS bramatifd) 2öirffame, bem

gut cijaraftcriftcrtc VoltSfjenen gelingen, aber ohne
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Statt für Homogenität, obne ©tügefübl, mit
(tänbiger Neigung $u melobramatifcben unb operu«

baften gffeften, oon bcnen feines feinet Fronten
frei ift, eine febladenbafte ©nntbefe betrogener
Elemente au§ ©baffpere unb Scibitter.

Die Inrifeben QJrünnlcin fliegen rcidjlidj aurf)

bei uns, roie aHerroärtsi in beutfebfpraebigen 8anben,
aber fle rauften aud) meift ebenfo monoton.
lsrn>äbni feien al§ Snrifer ber an 6. <Dtener

gebtlbete, forgfältige Slbolf ^ren, be§ 9Jleifter§

fltograpb („©ebidjte", 1886), ber mannbaft«martige
ilbolf «ögtlin („©ttmmen unb ©eftalten*, 1901),

ber pf)ilofopbji'rf)<grüblerifd)e $oft 2Binteler ;Ind)o

fymtanber , ber gefebmeibige unb oerSgeroanbte^llfreb

Beet f eben, geb. 1864 („^ugenbeilanb", „^och, oom
SontiS", »Scbroeiierluff, w ©ebid)tc-), ber »auern«
biebter^ri^ »opp, geb. 1861 („ftaöenbe »lätter",

„Xammerltcbt", „SBolfen unb ©lerne"), bann noch,

ttroa II). ©urti („Stimmungen unb ©ebanfen"),
•l. §uggen berger f„£teber unb löallaben"), Slnna

Xl»eobalb(„@cbitb,te"), ©lara ftorrer („©ebirbte",

„ffiinterfdjnee") unb bie Weueften oon 1901, ©. ©r«
matinger („SenfeiB bes Sage§") unb ©. §ügli
(„©ebiebte")

SEBir finb S" @nbe mit unferer beutfaV
idjroeijerifcben Oteoue, in bie mir bie in ber Scbroeij

Itbenben ÜJ>eutfd)en roie ftrapan, ftarl ©endefl,

i>. ©tegemann, 93. ©arbung mit Jleife niebt einbe.

rogen. Unfere Ueberfiebt erging — mit einziger 9tu§«

nabme be§ im 9Wäb.rifd)en geborenen, aber al£ Rinb
idjon in bie ©d)toeij getommenen 3- % SBibmann—
nur über 5lutod)tbonen unb über biefe nur, fo roeit fie

„boebbeutfeb" febreiben unb btebten. «Die Violett,

bidjtung fiel aufeerbalb bes SRabmenä unferer Dar«
fteüung, bie nur anbeuten, nid)t erftbopfen roollte.

gm g>ptegef.
9lutobiograpbifd)e ©fijjen.

VII.

TOle mein erster "Roman entstand.
Stl|j» bdii >. C. flrn iSiuttgutt'.

(ftadiorui wt boren.)

Hn meiner fcbrtftftellerifcben ©ntroieflung ift mir felbft

ba« «uffäHigfte, rote id) algjfrtabe in frlHer Dorf«

beintat fdjon jur liebten ©eroifebeit gelangte, bafe id)

einmal „®efd)id)tenfd)reiber* »erben muffe. Irotjbem

touTbe id) ein faft iMcrjigjäbriger, bi« enblid) mein erfter

Vornan erfdjten. Dajrolfdjen betjnt Heb ein breifeig«

Irriger SSeg, an bent Diele Domen unb einige JRofen

ftattben.

9lnt cittfad)ften roirb man Sdjriftfteßer, bilbete ftct>

ber 3u"0e inbem matt ben Wab über ben Öebrer»

beruf einfd)lägt. 9iad) einigen Eningen unb SBirrungen,

wie fie einent Iräumer, in bent iitü-- unb Tuntel«

finn fonberbar jufammcnfDtelett. begegnen tonnen,

tanb er ben Gintritt in ba« jtnaütdie Sebrerfeminar ju

ftüSnacbt am 3ürid)fee. 3n ber bon gutem, ernftem

©eifte befeelten Hnftalt gewann er nad) einiger 3*it

einen bftterlicben, berftänbniSreidjen greunb, Dr. «bolf

ISalmberg au? 35armftabt, ben SBerfaffer be« reijenben

ÖolfSftücfe« .fööScben oon Rod»er«berg- unb fomtfd)öner

Ötjtif, ber in toeiten ftreifen ben 5Ruf eine« feinünnigen

S5id>ter8 atn °B- «18 Öebrer bet beutfeben ©pradje roar

er ein ftrenger ©sptmatifer unb brang in ben untern

>t !.)>'•>!! auf furje, ' i'dmuicflofe 2dilid)tbeit beä <Sti\8,

aud) liefe er feine Sdjüler manebntal füblen. baft er ju

^öberm berufen fei, als fanfttge l?anbfcbuUcbrer ju

umerrutjten. Xarum fanb bef junge hemtliebe ^set

jimäd)ft feine engern Schiebungen ju ibm, aber al*

Hallnberg feine Cetjrtoeife nad) unb naeb bid)terifd) gc»

baltbod geftaltete. fcbloß ftd) ber Högling bod) an ben

berebten \?ebrer, unb eines ^ages roanbte fid) ber

beutfebe Ticbter mit einer feierltcben ^Ipoftroph« an ben

©cbüler: Ift meine innerfte Ueber3cugung. bat'; ©te

ein foftbareS erjäblenbeS latent beft^en. Pflegen Sic

e« mit yiebe unb Sorgfalt. Sie fdntlben eö fid) unb

Öftrer .^eimat, ban Sic Sebrififtetler toerben!-

2)ic freitoiBtge ©eftdtigung be£ eigenen GnipfinbcnS

nu§ berufenem SRunbc liefe alle ftnoißen fpringen; in

entjüdenben yittcraturftunben, in benen fieb ISalmberg

um bc8 einen Högling« roiUen ju ben iidjtefteu

gölten feinfinniger QuSlegefunft erbob, blübte um mirtj

ber J>rül)ling bcutfdjen ©d)rifttum§ auf.

Witten in biefer Söonnejeit. roo ba8 &cxi empfäng.

lieb ift, brad)te eine (leine (ipifobe auf unocrgefelidi

fdjöncr ffiattberung bie erfte iHitrcgung ju bent atontan

»«n tjeiligen SBaffcrn".

9lnt Seminar beftebt nämlid) bie lobenöroerte Sitte,

baR bie angebenbett Öebter im Sommer bor tbrem «u8»

tritt au« ber Slnftalt unter ber gübrung eine« Ccbrer«

auf jebntägiger fi3anberfcbaft bie malerifcbeftcu 'teile ber

Scbrocij, befonber« ihr vodigebirgc, burd)ftretfen. So
ruanberten roir ju breifeig, eine liebcrrcidje Schar ^üng=

linge, bie, »ie id) felbft. jum erftenmal au« bem #ügel'

lanb ber Sdjroeij in bie .^odialpcn (amen. Da« roar

nun ein geft roie junge l»iebe! Durdj bie frifdjen, froben

Soralpenlanbfebaftett bei Simmen» unb Saanentbal«

ging ber SOTarfd) fernen fonnigen girnett entgegen, jeber

freunblicbe ®rufe rourbe mit einem 2üanberlieb erroibert,

bie $üte febmiltften fid) mit «Ibenprimel unb SKännef

treu. Dann ftanben roir bei bent bemutterten grofeett

{>oljfreuj auf bem Sanctfcbpafe. ,v» roebenben Sonnen«

buft cingetauebt. lag ju unfern ^üfeen ba« alte 8anb

3öaüi« roie ber £raum eine« 3){aler«, bie Stabt Sitten

mit 9)urg unb «ivdjenhügel erfdüen roie einegata morgana

be« Süben«, btc jHb°nc jog roie eine filbcrfd)ubpige

Scblange burd) bie ©rünbe, bantm ber flammte eine

frrnblcnbe SBergroelt,^)aupt an .£)aupt, Jerone an Jerone, unb

binter bem gelöjabn be« SJtatterborn« leudjtete ber tief«

blaue Gimmel Stalten«. Durch bie febroeigenbe SRube be«

$od)gcbirg« ging unberntittelt ein DonnerbaQ, Saroinen

rebeten mit gewaltigen Dönen, unb bon ber ®röfee ber

Stimmung erregt, löften roir un«, einer meiner greunbe

unb id), in jugenblidjem S3orroärt«brang au« ber Sdiar

ber Uebrigen, roir fud)ten al« Vortrupp auf eigene ^auft

burd) ben füllen Qubel be« 4>od)gebirg«frübling« über

4)od)»eiben, burd) SBergroälber, bie roie unbetretene Dome
grauer Sorjeit ftanben, ben SBcg in« tiefe Dbat in bie

Schluchtrotlbni« ber aRorge.

Da raften roir auf bem fteitternen, ftarfberrottterten

SBrüdcnbogen be« Pont neuf. 3n berlorenen ©rünben

ftäuben bie SBaffer, in ibrem Cuftjug fdjroanfeu bie

«efte ber uralten «Ipentannen, ber «rben unb Slbome,

barüber ragen jerriffene gelfenjabne bunfel unb tobe«.
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trauriß unb ftaunen auf eine {DcartenfapeHe, auf ein

fonnenumflutete«, liebliche* Qbbll an Jäher ©ergnanb

jenfeit* ber ©rüde Remitier.

»©er ba eine @efdachte roüfjte!" roenbe ich mich

an meinen greunb, .roer biefer ©ilbni« einen SRunb ju

fptechen unb ju ptebigen geben founte!"

,3a, ba* roäre fd)on t»a6fdr>,- etrotbert er. .©cfüdfale,

bte fid) barauf augetragen, bauchen einet Oanbfd)aft bod) erft

bie ©eele ein." ©ir laufdien einem einfbrmigen ftlopfen,

ba« wie ba« enblofe Tömmern eine« ©pechte« au« ent-

legener $öt)e in bie ©rille ber ©eblucht hernieberbringt.

SBir raten, woher e« flammen möchte.

2Bäb,renb wir ptaubern, belebt Beb, ber einfame *Pfob

be« Pont neuf. «uf ihren Faultieren reiten einzeln

unb in (ofen ©ruppen Ritten unb $irttnnen, bie ben

{Warft ju ©Uten befudjt haben unb nun In thte

2öüf)nungen auf ben Slpen be» Sanerfdi jurfleffehren,

am jenfeitigcn$ang gegen bie©rüde heran. Sie fteigen bei

ber ftapeDe bon ihren SRauttieren unb öerrid)ten ge«

fenften Raupte«, in groben fcänben ben {Rofenfrana

brehenb, ein (Debet, bann fteigen fie roieber auf ihre Ziere,

an beren ©ättel mancherlei Zlnge Dom {Warft ange»

t^angt finb. fie stehen, bie Scanner in bunfler, bie grauen

in rcid> mit ©etbe gefttjmüdter bellet Zracht an im«

ttorüber, ihren h°djgelegenen ©ergbeimaten entgegen,

aae haben für im* einen freunblicben Sutuf in ber

attfranaöfifchen SRunbart, bie in biefem Zeil be* Berg«

lanbe« gefproeben wirb, unb ba* borüberjietjenbe, ftiQ>

froh« ©ctgboll ift unfere Äugenweibe. Za erfpär/en mir

eine jugenblidje {Reitetin, ein fiebert« ober aebtaebn-

jährige« SRäbcben, ba* ftd) Oberau* anmutig im grauen«

fattel toiegt. 3h" güfeehen fteden in nagelneuen

fdjeinenben fcolafanbalen, boeb ift ba* ba* einjig

©äuerlfcbe an ihr. Gin feine*, braune* @eftd)tdjen, in

bem bie 3ugenbfrifche leuchtet, bunlle ttugen unter fdjön

gefcrjroungenen ©rauen. auf blaufcbwaraem, locftgem

£aar ein frei*runbe* welfje« ©ttobhüteten, bon bem hell»

feibene ©änber nieberflattem.

.SBir müffen furtum, mit lljr in«©efpräch julommen !*

©pannung«boll beobachten bie jungen ©anbetet

bie {Reiterin.

©ei ber StapeUe gleitet fie mit lieblicher ©erjenbig-

feit, ein oerbraudjte« Gebetbuch mit fiibernem ©djlofj

in ber $anb, Dom {Rüden be« Ziere«, Wirft ein paar

©lumen bor ben Slttar unb betet am Gingang fnieenb.

©ie fie fid) erhebt, wenben roir un« grüfeenb an fie:

.gräulein, fönnen ©ie un* fagen, roa* ba« einförmige

fflopfen an ben ©ergen bebeutet?*

»öd), ©ie finb grembe, barum Wiffen ©ie e«

nicht. <$« fd)oat bon ber ©afferleirung ber brillgen

{Margaretha!"

©ie errötet unb lächelt, roir fürchten, fie ftetge gletd)

roieber auf ba« «Maultier.

3hre Wcugierbe aber ftegt: .©ofommen ©ie tjet?*

»ei bem ©orte .8ürid)- hebt fie ba* »öpfetjen. .©ttte,

erjählen Sie, e« muß fo feltfam fein in ber Weiten

gerne!* Sin (Befpräci) ift im (Dange, ba« {Waultier graft.

3Wit feinem SSoblauftanb, fieberer ©ürbe, ohne jebe

©djeu plaubert ba« ©ergfinb unb fpridn Ihre alte 3Runb>

art mit einer filbernen Klarheit, bte feinen Saut berloren

gehen läfet.
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©tt plaubern wichet bon bei ©afferlettung ber

heiligen {Margaretha.

»Mein, netn, fie treibt feine ©äge," ereifert fi<h bo*

liebliche SRäbd>en, „e* finb feine gewflhnN*en, e* fbtfc

heilige ©affer!"

.©arum ^eilige ©äffet?" fragen wir.

.©eil fie übet alle* SRenfdjengebenfen htnau* alt

finb, roeil niemanb fagen fann, roet fie gebaut bot, roeil

fie ba*Canb fegnen, roeil fo bielcSRännet bei bet 5lul-

befferung bet Jtanäle jn Zobe geftürjt finb!"

(Die ©ilbni* hat plö^lid) einen 2Runb )u reben unk

au pteblgen, fie fprtcht ju un« burd) eine bufttge

iücenfd)enblume.

.(Jraflhten ©le, grdulein!"

,{Retn,* erroibert fte lebhaft, .fehen ©ie, bortlommt

ber &txr {ßfarrer geritten, ber fann 3hnen bon ba

heiligen SRatgatetha mehr berichten al« ich. ©hr grauen

unb 9Räbchen beten nur ben langen Zag im tiefen

roenn bie SRänner jur «rbeU in bie Seifen gt<

fliegen finb."

,.j>en >p|arrer. ruyt Ite Dem «intonimllng entgegen,

.bte Herren mödjten bon ber ©afferleltung bet r>eüt0en

{Wargaretha roiffen!"

,®uten Äbenb, ©ini," grüfet ber alte «Jhiefter bcJ

9R&bd)en, fteigt leutfelig bom ^Jferb, richtet einige fragen

an un« unb erjähtt bann fchnftftanjöfifch:

.Qa, unfere ©afferlcitungen! ©ie finb ein ©unber

ber «Ipenroelt! ©ett unbeftlmmbarer ©orjeit, bieDeidrt

juerft bon ben ©ilbleuten, bieQeicht bon ben {Römern

gebaut, führen bie jroei gufc breiten, einen gitfe tiefen

^ol^tinnen ba* rauhe ©affer ber «letfcfjer tagereifenmeit

ber ©onnenfeite ber ©erge entlang, oft an fenfredjtcn

geUmönben in fchrotnbelnber $>öhe bat)in, oft über tiefe

®d)lucr)ten an bie brennenben ^änge be« {Rbonca)aU.

Za aertellt e« fi«h, bon ber ©onne erroärrat, in ehtt

{Wenge fleinet Ranäle, biefe roieber unb wieber wie ein

©aum in tiefte unb S^^S^ aulefet gelangt ein aeicx»

chen be* (Bletfchetfegen* ju jeber Webe, jebem Straut unb

®ta*halnt, unb roeite ©tredert unfere* Sanbe*, bte fonft

büne lägen, prahlen burd) fie in Uepptgfcit"

.5öafi foa aber ba« Setopfen?"

.Za* ift," erzählt ber gemütliche ^fanhen, .ber

©d)lag eine* SrontroOhammer* auf ein ©reit. Ctn

©afferrab, ba« in bie Seitung eingefchalret ift, hebt ifrn

unb lägt Ihn faUen. ©etn ftlopfen ift 9Rufif in btt

Zhäler, ber roir gerne laufchen, ba* 3<'d)en, bafe bte

©äffet ruhig ÜfttS ©ege* fliegen, roenn aber ba« Spiel

berftummt, fo giebt un« bie ©tifle bie {Rarhttdu. bos

bie Settung burd) Carolnen ober ©tcinfdjlag serftört uni

unterbrodjen ift. Zann gilt e« hoch oben in bengeiftn

ein ©erf auf Öeben unb ©ttrben!"

Zer {ßrtefter mit bem tunjeligen ©eficht fetynetgt

unb finnt, al« bädüe er an ©d)»ete«, beffen ßeuge

er fleroefen ift.

.Qa." berfeljt ba« {(Räbchen fromm unb ernp. .bei

ben Arbeiten an ben ©affetn ift auch ^en ¥\ant:

nie roeit unb mit ben ©aframenten getüftet, bamit et

©türjenben gleich bie leftte Celung reichen fann."

.fcetr Pfarrer, war &)t Zlenft Je fo plbfelld) not«

roenblg?" fragen roir.
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Der alte SWann nidt gebanfenboß unb erfreut über

unfere £eilnafjme.

„30- eS ift einmal einer jjefturjt/ eraäljlt baS

iRdodjen, .ein 3üngling, er ging für feine Siebe an

ble gelfen."

.Sür feine Siebe ?-

.3«.- erwibert ber Pfarrer. »Sin ©urfd), ber fonft

fein 3Rdbd)en nidjt erreidjen mag, übernimmt an ber

Leitung ein mutige^ ©emetnbtmerf. Da rnttfe ftd) nad)

altem ©raud)e lljr $auS feinem ©unfd)e neigen!"

©ine ©efd)id)te, eine ©efd)ld)te! Die ©ilbniS frt

eine (Seele!

3d) unb mein gfreunb hätten gerne nod) mit bem
Ißaar geplaubert KDein au* ber $>6l>e tönten 3<utd)aer,

unfere Sßanberßefobrten famen bom ©anetfd) gc«

fliegen, unb alS fte unS in fo freunblid)er Unterhaltung

mit einem jungen äRiibd)en unb einem alten Pfarrer

fanben, benen ftd) nod) einiges ©ergbolt belgefeut blatte,

ftimmten fte baS fdjmeijerbeutfdje Sieb an:

„Ufl be Serge, Itebi jjrünbin,

Sdjidft met'8 «IperWH jue!"

(Sin fleineS StolfSfeft aus bem ©tegreif! Ätmte

baS welfd)e SR&bdjen ben Qnrjalt beS SiebeS? Sie öffnete

ü)r fUberbefdjlageneS ©etbud) unb reidjte meinem greunbe

unb mir batauS tljalergrojje, mattglänjenbe (Sbelweijj»

fteme. »3um »nbenftn an ben ©anetfd) !* lädjelte fie.

.Unb an ©ie, liebes Jhnb, an ©ie, ©int.- Unb nun

ift aud) fdjon ber Hugenblid be* HbfdjlebS ba. VHS fte

ibre #anb in ble meine legte, mar mir, id) gleite etnen

Jungen Segel. .Bon voytge, bon voyage," fagte pe mit

einer eigenartigen SJartlidjfett ber ©ttmme, „pensez k

dos. eaux saintes!"

freimütig grüfete unb winfte fte nod), alS fte fdjon

an ber ©eite beS ergrauten Pfarrers wie etn ftöntg&finb

auf ibtetn Faultier burd) ben ©ergtoalb aufwärts ritt.

DaS ©tlebnlS am Pont neuf mar gemlfe einfad).

6§ gehört aber bod) jitm Sieblidjften, roa* jungen «Ipen«

be»ob,nem begegnen fann. Unb baS £era ift nid)t um»

fonft neunae$njab,rig!

3m golbenen Hbenbraud), ber burd) bie farbenfatte

©ebirgSIanbfdjaft flutete, ergriff mid) ber ©ebanfe, eine

@r}df)lung auS bem alten Sanbe XBaKiS au fdjreiben;

er fpann fid) um bie ©eftalt ber lieblidjen Leiterin

©im, um bie füfme, uralte, bon ben ©ebraudjen beS

©olftS geheiligte IBafferleitung am Pont neuf unb be«

gleitete mid) über bie eroigen ®letfd)er, bie baS ©alliS

00m berner Oberlanb fd)eiben. Der {Roman „«n billigen

paffem* »ar im erften Äelmen!

«Hein in ber fceimat fam id) nid)t einmal ba^u,

bie gebet anjufefcen. DaS beoorftebenbe Sefjrereramen

Öebrüdte bie ©eele, unb aud) Dr. ©almberg riet mir

ab. „tttje ©ie ftd) an baS ©rofee roagen, fdjlelfen ©ie

öftren ©til an flelnen ©ftaaen aus, bie ©ie mit

Siebe unb ©orgfalt burdjfeilen. «ud) bebenfen ©ie,

baf) ein ®d)riftfteüer juerft in einem felbfterlebten {Roman

bte geb,elmniSboOen Ärdfte beS SebenS erfahren unb er*

lernten mufj, elje er ben {Roman anberer fd)reiben fann.

Unb bann, mein junger ftreunb, ©tubien, nod) mcb,r

©tubien im ©alliS!"

©ie feltfam! ©rft nad) jroet 3at>rjef>nten geftaltete

|td) ber tuaQififdje SQaffcrleitungäroman. Den ©ebanfen,

©djriftfteller ju werben, gab id) awar nid)t auf, bafj id)

eS Würbe, Ijat aber (Salmberg nid)t mti)X erlebt. ?ll<»

einfamer ©d)ulleb,ret auf entlegenem Dorf fdjliff id)

fieben 3ab,re ©fijjen, für bie eS feine 9lbneb,mer gab.

Dann unb wann gaufeltcn Silber beS JBaütS tn bie

langen ©tunben, aber roet^ii bie ©oinmerferien famen,

fehlte mir baS ®elb für ben ©tubienauSflug, benn bie

©efolbung war fnapp. VOmdblid) gelang eS mir, baS

Borurteil au &efiegen, baß ein Cefjrer naturnotwenblg

nur troden unb langweilig fdjreiben fflnne. Die @d)rift«

fteQerei würbe mir SBanberftab bom SKeiler in bie ©tobt,

aus ber ©d)u(< in bie JRebaftionSftube, als feullletonifttfdjer

aßanberSmanit ber .Letten 3üld)er 3««tui,0" 'a"1 •<*)

Wieber inS alte SBerglanb, baS bie fd)rtftfteOerlfd)e Siebe

meiner 3«8en0 gewefen war, wieber über ben ©anetfd),

wieber über ben Pont neuf.

Die „SBini" fanb id) nid)t mcb,r, bafür in ben ber«

fd)iebenen Zbälern beS SEBalliS bie feltfamen SSBaffer»

leltungen. ©ei SHunb oberhalb ©Uten fab, id) floptenben

fterjenS, Wie ein SWann, an einem ad)tjig SWeter laugen

©eil b.angenb, an einer gelSwanb bie ftönntl frtfet) be»

iefrtgte, bteQSenieinbc betenb im %t)ait fniete, im Sötfdjeu«

tb^al b,örte id) bie aauberifd)en ©agen bon ben armen

©eelen im ©IS beS SUetfdjgletfdierS, unb id) brad) mit

bem lieblid) frommen Bblllcin baS fteinfyarte ©rot unb

ben bltle 3ab,re alten »äfe. ©elbft tür bie ^anblung

unb bie ©eftalten beS f»fttem SRomanS b,abe id) auf

biefen SSanberungen einige StnbaltSpunftc gefunben, unb

irgenbwo, nidjt gerabe im SßafliS, ift mir ber „le^fflpfige

Sfaff" begegnet.

©ewtß, ber XageSfduiftfteOer war je^t mit unenb»

ltd) wertbolleren ^InfdjauungSbilbern auSgerüftet, als ber

wanberfrob,e ©eminarift. ©einen eigenen {Roman, ber

bte bid)terifd)en Äriifte frei mad)t, batte er aud) erlebt,

unb ba er einen tiefen ©lid in baS erbitterte

{Ringen ber litterarlfd)en SBelt geworfen, lädjelte er felber

über ben SReunae^njährigen, bet ftd) fd)on fed tjattc in

bie JEBogeu ber ©dirittfteßeret werfen wollen.

Qn ben iageSerfolgen unb IngeSnieberlagcn beS

(Journalismus, ber feine ©ammlung geftattet, bergingen

wieber 3at(re.

Da tarn unberfeljenS eine wunberlidte ©tunbe.

3m 92ad)flang eines Vortrages über baS SBantfer»

(anb unb SEBaHiferöolf, über bie merfwürbigen ©affer»

leitungen beS ©erglanbeS, ben id) $u granffurt am 2Rain

gehalten tjatte, fub,r id» einfam bie {Rfjeinlanbe hinunter.

3n bem liebten, buftigen ©b&tf)crbfttag, ber über ben

malerifd)en Ufern lag, überfdjlid) mid) etwas wie weidje

SBeb,mut unb JBorwurf, bafe id) in meinem jerfpluterten

©entj aus bem grofeen, fd)rlftftellerifd)en ©ollen ber

3ugcnb nie baS ©olb eineS SitteraturwerfcS, fonbern

nur bie ©djelbemünjen beS Za%t$ für ben lag geprägt

Ijatte. ©efangen ton ber feltfamen ©tlmmung, fab, id)

plöfclid) bie romantifd)en ©urgen unb ©täbte am SRbein

nidjt mebr, fonbern ein Don girnen über(cud)teteS ©erg»

tf>al mit Uopfcnbem ©affertjammer, bte ©eftalten ©iniS

unb 3of»^ ftiegen in l)ellfeb.evifd)er Silarb^eit Wie lang»

bertraut uor mit aur, id) fab baS l'iebeSpaat an ber

fd)redlid)en geiswanb ber „weißen ©veiter", ben left»

föpfigen ftaplan mit erhobenem Wrabfreuj. Sinl fd)Wanfte

baruuter tobeSbang.
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x\n lahem «MeftaltungSbrang unterbrad) id) meine

Steife, warf mid) com Damptboot auf ben ,Uig, raftc

fjeitmuärtS unb fdjrteb, alle« Ucbrige bei Seite fetyenb,

in munberbar erböfjtem CcbenSgciübl. bor» bie iycbtx

Tag unb 9(ad)t laufen lieft, wäbrenb fieben Bodden ben

Vornan, ber fd)on meine ^ugeubtage beiuegt hatte, bon

Slniang ju Gnbe

Gr fpielt nirtit am Pont neuf, nidjt imi'ötfdjcittbal,

oüniobl id) au$ jenen ©egeuben benütM habe, man
finbet ben Ort 3t. %<eter aui feiner ftartc bc$ 2öa(liS,

aber SRatur, HolfSlebcn, Slnfrhauuugen. Sitte unb

Skau.li be£ altöäterifdKii VanbeS blühen barin.

".Kur unter äußerem stampfe gelangte bev r\ounmlift

jur Sluerfenming al& Sdniftiteller.

9(1$ ba<? ffierf auerft im getliUcton ber »Stetten

^indier 3e 't,tnB" erfaßten, flogen bie aitommieit Briefe,

bic jurürfgefanbten 3eituna8eremplarc mit fpöttifdicu

Stemerfungcu ftoßweife auf baö %»ult be«S fauiQetou*.

„©erben bie .weißen Sretter
1

rot, grün unb blau an«

geftridien?" Die gefamte Dtebaftioti atmete auf, alß ba$

Unheil borüber nun.

Dem 55ud)e ging ti- sunt ©lud beffer, es machte

feinen SBcg.

Uli-, oerfönlid) aber ift ba$ Söcrf : Sn qciligeu

Söaffcrn", otjue baß id) feine {Mangel überfche, beSrocgcn

lieb, weil es mir $u einer Ceoensouittung geworben ift.

T et aud) jetjt uodi famu ooüenbcte Durdibrud) mar inobl

lang unb bort, aber wenn id) Das :8ud) erblide, fo fommt

eine tie»e rrtcbltdie Stimmung über midi. Der liditeftc

Traum cinefl befangenen Dorfiungen bat ftrtj au mir

erfüllt. ^;d) bin über bem Stferfe SchriftueUer geworben,

e8 unb ber „ftönig ber Seruina". ber ihm folgte

gaben mir bie Freiheit ber litterarifcqen Söcthätigung.

3ft ba8 wenig, ift ba§ öiel?

„9llle3 ift eitel!" fagt Salonto. So lange ber

l'Iem'di aber nod) uid)t jum legten Sd)luffe ber fikiä»

beit gefommen tft, mißt er bie tfebenägüter nad) ben

Sd)mer.^en, mit betten er fie erfauft bat!

5>ie Xittcratur öer ;ijfle0t0Cbwe.3.

(Sadibtucf ortbottn )

eiche eigentümlichen Sehmicrigteiten bie

Vit tevatuv ber $lleftfchweii jit beftegen bat.

mürbe im erften Mprilbcft biefer Blätter

(Sp. 921 bte 925) jtt jcia.cn oerfuebt. $!ic

OTannigfaltigleit ber au§ ber ©cfd)id)tc, ber Staffen«

pcrftbiebent)cit unb Staffcnmifchung, bem Aufenthalt

heimifcher ©lemcnte im AuSlanbc unb bem 3UJU8
frember Strafte ermachfenben Ginflüffe ift eine ©efabr,

fic tft aber aud) ein Dteicbtum. Sin ©efamtbilb
im f er Co littcrarifd)cn 8eben# tft alfo bann gerabe

am lebcn§wabrftcn, wenn es nicht einige große unb
gemeinfame 8üge gewaltfam herausarbeitet, fonbern

mofaifartig Stein um Stein ancinanberfügt.

fangen mir im Silben an, fo tommt baS erftc

SBort einem erft türjlicb löcrftorbcnen ju, beffen ÜBerf

freilich erft j
e tu langfam Achtung unb 33crounberung

finbet. fiouis Imdiofal mar ein tranter SRcmtl
oom jungen Hilter bis jum legten ^>audj. Iiem

tränten Xid)ter aber, bem ein ßott ju fagen gab,

roas er leibet, fteben nur jroei SBegc offen: er flaait

entroeber über fein 2os unb jugleict) über ba5 bet

ganjen 2Belt, fei's in Gmpörung unb ^crjioeiflung,

fci'ö in SBebmut unb Seufjen — ober er flüdjtet ftd) in

feiner üloi roett roegiu bas iRcicb, bc«Sd)ein5, ber Iräumt

unb Hoffnungen, las that Tud)ofal. ^c fdjmerj'

lieber ber Xntct auf ihm laftete, befto rübner unb

farbenreidjer würben bie Silber fetner si<bantafte,

befto beftiger bie ^lud)t aus bent fterfer ber Seele

in bie vfreibeit ber ©eftdjte sMus feiner SdjroädK

maebte er eine Starte: ba$ SBarunt feinet fieiben*

beutete er fo fidjer unb fo fd)6n, alä es fid) beuten

liefe. 2öa3 jeben tfobcrn bart, bitter, launifdj unb

eben bamit unprobuftio gemadjt Ijätte, bas beftärtte

feinen reinen unb fiublicben öerft in bem ®lauben

an ben fqmbolifcben Ui'ert alles: irbifeben @c

fefjcbcnS, an ben ocrboracnen, freubigen, liebeooflen

unb großen (Sebanteu, ber ihm überall ju @runbe

liegt. 9Jcan bat ihn nid)t grunblos mit ^rlanu
oerglieben: Verlaine obne ben ^ocihraucbbuft unb

ohne bie 9leue. 1 ud)of als Seben, bei allem Jtamp!

mit bem Reiben, ber Sdjwäcbe, ber ?lnnut, war ein

ftiQcr unb bo^er ©cfang. Sein 3Bert ftnb, t«m

Heineren 'ißrofafebriften abgefetjen, brei ©ebicbtbanbf:

„Le Tiivre de Thüle", Im ForAt enchant»»e ft

, »L»*

Rameau d'ora . (®enf, 6ggimann.) ©aä oon itat

bleibt — unb c§ wirb etwas bleiben — ba$ oerbanft

feine $auer ber ©röftc eben biefeS fiebens", befftn

2ße^ für ben Xulber unb bic jrettnbe bod) ntdft

umfouft war.

^bilippe "IH oh nier gebört ju biefen Jreunben

bei aller vJ3erfdnebcnbcit feinet latente (&i ift ein«

üble ©ewobntjeit, ben Sohn beä groien %alcn

immer an biefem ju meffen. 9?id)t nur, bafj bt

febeibencre ©aben burd) foleben '^erglcieb unterftbä?;

werben: er oerfübrt aud) ju falfeben Änalogitfn

unb tünftlid)en Ableitungen. (Sine 9tufjeigung ber
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Segen fätje roärc für biefen $all oietlcid)t et)er

am ^latj. State SWonnfer roar ein umfaffenber

Seift, Wlippe ift ein ©pegialift; bet »atet fdjrieb

oiel, fcqnctl unb leicht, bet ©olm weniger, langfam
unb forgfältig. Siber roenn eS ettoaS ©emeinfame«
jinif^en ihnen giebt, baS nach Iahte fleh auS Stoffe

unb 9Mteu gang gut erflären liefie, fo ift e§ bie

^tatienleibenfchaft beibet. $er Söater hatte fie in

ber @efc^tci)te unb bet Novelle jugteict) beftiebigt:

beim ©oljn fprüht fie hier nut Junten, um bott

in hellem Sranbe gu tobern. ©eine biefeS $ai)v

erfchienene ©efchtchtc bet Sienaiffance, „Le Quattro-
cento Italien" (Coufannc, ^Jauot; groeiSJänbe) ift nicht

nur baS ttndjtigfte ©rgeugniS unfeter gangen fiitieratur

feit langem unb geroifi füt lange, eS nimmt gugleidj in

ber gacblitteratur einen b^etoorragenben unb ge«

fonbetten Slang ein. $er ©clebrte ift mit betn

Äünftler b^ict gu einet ibealen ©inhett gufammen«
gemachten. $aS SSert bem ^afob SurcfbarbtS an
bie ©efte ftellen, beifit feinem Unrecht thun; eineS

bem anberen oorgieljen, roäre tböricht. ©ie neben»

einanbet gu lefen, roirb bet febönfte ©enufj unb für
baS SerftänbniS ber ©ache am förberlidjften fein.

— ©lonnier ift roäbrenb oiefer gebnjährigen Sirbett

auch auf anbeten (Bebfeten nirfit untätig geroefen.

(St bat feine reaelmäftfgen Sluffäjje in unferen betben

3ettf«hriften unb gelegentlich in 3eitungen fortgefeht,

aud; feine Vorträge, meift über neuefte ttalienifdje

ßitteratur (ftogaggaro), nicht gang eingeteilt. Jluf

feine etften „Rimes d'Ecolier" bat et groel SfooeQen«

fammlungen(„VieillesFemmes\ BJeunesMe'nages
a

;

©enf, ©ggimann) folgen taffen. 3)ie 2itel oer«

taten ja febon einiges, ©od id) in groei ÜBorten

fagen, roaS mit an SRonniet auffällt, fo nenne ich

bie 9Jlifd)ung groeier ©igenfebaften, bie einanbet

auSgufchliefien fcheinen: eine feingefdjliffene Qtonte
unb eine garte, liebereicbe ©üte. Gr geigt ftch je
nad) ben umftänben fo ober fo, abet baSSfcigooue
feinet ©igenart liegt eben gerabe in bem fdjroebenben

©leichgeroicht beiber, mag e§ mancher aud) nicht

©ertragen. — Söenn unS Sftonnter als »ftallobft*

fdjon fo oiel geben (onnte, roa3 wirb er nun erft

leiften, ba fein grofjeS 2Bert itjn freigegeben hat!

Ob meb> obet nid)t, et ift fd)on iefjt ebtet unfetet

©rften, auf ben mir [toi; finb. Unb id) meine, bie

jfranjofen müfjten ib> aud) lieben lernen, fdjon

feines ©tilS wegen, beffen eigentümliche gfmtyRtt— man roarf ihm gelegentlid) 3fereret oor — unb
forgfältige Rettung bei unS boppelt t)odj gu roerten

finb, gumal roenn fie mit einer geroiffen Knappheit
unb ^rägnanj beS SluSbrutfS £>anb in ,§anb geben.— 6be roir©enf oerlaffen, mag nod) ©bouarb lau an
genannt fein, oon bem heute fdjon gefagt roerben

ifann, ba| er ein Jalent ift. Um e8 ju beroeffen,

brauebt et nut feine in ^ehfdjtiften vergrabenen

^ebid)te \u einem neuen 33änbd)en ;u fammeln.
3lud) '^aul ©eippel, ^tofeffot bet ftanjöfifdjcn

^iitteratur am sürdjet ^olntedjnitunt, giebt roeniget

al§ et t)at. fiiegt baS w^tad)troetf „Terres
lointaines" in allen ©alonS auf, fo ftei)t eine

gtö§ete fieiftung faft oöüig im ©djatten: feine

Stebaftionöatbett an bet „Suisse au XIXJEf Siede".
2Ba§ bie fieitung eines betattigen ©ammeiunter»
nel)men§ an Umfid)t, feraft, 3cit uno ©cbulb er«

fotbert, ab^nen roenige. Unb ©eippel ift befdjeiben

flenug, barüber ju fdjroeigen.

^at)ren roir ben See tjhtauf an ©arten unb
Hembergen entlang, fo leudjten unö balb bie lürmc

be§ alten Saufanne entgegen: .bet SBiege ber

Jfünfte, roeil fie bort fdjlafen", nad) einem fröblidjen

SGBort partes ©ecretanei. $afi [ie erroad)t flnb,

tönnen audj bem StuSlanbe Seute roie ©bouatb 9t ob
beroeifen. 9Benn id) mid) tjier nirfit entferliegen

tann, ihm ben gebüljrenben ^Sla^ anguroeifen, fo

gefd)iet)t e§, weil et, niebt obne fein 3ut^u«/ clncr

größeren ©eifteSberoegung angehört unbentroeberganj
allein ober im .ftufammenljang mit biefer befproeben

fein roid. <S§ barf roobt gefagt roerben: man lieft

9tob in ber ©d)roeij nidjt met)r als {eben «anbeten*

ftanjöfifd>en 5)idjiei, obrool)l — obet oielleid)t

roeil? — man bie Urotbilbet feinet iRomane genau
femtt unb bie ganjc oon iljm oetroanbte ©jenetie

in lebenben Silbern jufammenftcllen tonnte. $od)
ba§ mag am ©nbe bem engeren ^»eimat» unb
foreunbeSfteife jebeS 3)id)tet§ möglid) fein, ^mmet*
hin geigen feine testen $änbe ein langfam ftarfer

roerbenbeS nationales ©mpfinben, unb ba er bie

SBegiebunaen mit feinem Saterlanbc nie aufgegeben

b>t, fo la^t üd) ber lag oorauSfehen, an bem er

ihm roieber gang angehören roirb.

ÄnberS fteht eS um einen ©djüler Wöbs — hn
roetteften ©fotne — bet aud) in ^ßariS lebt, abet feinet

$ehnat nie ftemb routbe: Samuel (£otnut.
oerbinbet mit jenem bie SBeoorgugung etbifd)et

^tobleme („Mathilde Monastier", „Regards vers

a Montagne", „Miss", „Chair et Marbre";
iaufanne, $anot), unb nid)t minbet bie 9Beltoffenbeit

einet mobetnen ®llbung. 3lbet roähtenb füt Stob

)aS $etmatSmoment ebet 5>etotation, hö«hft«nS ein

3lu3gangSpuntt ift, bilbet e| füt Sornut bie ftatf«

flie^enbe Quelle, baS locfenbe gM, gu bem et nach

bebeutfamen unb müheooüen Umroegen fteubig

gutüdrehtt. 9tn biefen nationalen Untetfttom fliegt

feine Straft. $a§ fühlen bie SanbSleute, bie ihn
roeit mehr lefen, als Stob; baS roerben bie ^ßarifet

aud) einmal an ihm fehlen lernen, ©t hat fdjon

oiel gegeben, abet eS febeint nicht unmöglich, bafi

et einmal an bet ©pfte unferet fiittetatut ftehen

roitb. ©inftroeUen folgen viele mit ©pannung
feinem 5"r^'h^eiten.

immerhin fteben anbere bem 3)urchfchnttt

unfeteS lefenben ^ubUfumS cinftroeilen nähet.

%a ift gum Seifpiel bet atabemifche Ü obrer

bet roaabtlänbifchen 3u8enb ^enti SBatne'tn
(„Poesies", j^Sur l'Alne", BLe Chemin d'Elspe'rance";

Saufanne, vanot), bet übet bem $ogteten baS
3)id)ten nicht oergeffen hat- ©eine Snrit ift

gebanfenooll unb gart, roenn auch in Sonn unb
yarbe nicht eben heroorragenb. ©barafteriftifd) für

ihn ift ber SSerfud) eineS bem ©ebicbtbanb bei«

gefügten foSmogonifd)en ©ebidjtcS („Les Origines").

©§ lieft fid) fdjön unb flie§enb aber eS teilt baS
fioS fo oieler trefflidjer a3erfuche auf biefem recht

unbanlbaren SlrbeitSgebiet: eS ift fo fchroer, 9ieueS

gu bringen, ohne in baltlofe jßhantaftif gu oerfallen;

unb ba biefe ©efabr für 2öarndrn nidbt beftebt,

mu§ er jener gum Opfer roerben. — 9Jlit feinem
legten Such hat er ^>a^ bisher ©egebene, gu bem
auch feine iHambertbiographie gu gählen roärc, in ben
©chatten gefteHt. ©ein „£>offnung§roeg, SefenntniS
eineS Unoetannten* ift eineS unferer gebanfen«

rcichften Südjer unb eben bamit tnpifd) für bie

SOcttanfd)auung unferer ©ebilbeten. Xie ©nt>
roidelung oom 3">cifel *ur ©croifjbett, oom ^rrtum
burd) fieiben gur ©ahrfjett ift oon großem fcelifdjem

^ntereffe unb als objettine philofophifdje äeifhtng
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roie als fubjcftioeS mcnfd)lid)eS S'otument aßet
Seadjtung roert. 9tudj hier ift, roaS bie form
betrifft, nicht alleS, inte eS fein foUte: juoiel alt»

mobifche Iccrmif, ju roeuig (Spannung, 5Bed)fel,

ftarbe. ©§ tft nur geredet, baS auf ^bfen be»

jüglidje unb oon it)m bewahrheitete 9Bort eineS

norbifchen ÄritiferS aud) auf SBarnerq gn bejiet)en:

„3)er ^n^alt tft ba, er roirb aud) feine %oxm finben;

baS Umgefehrtc roärc roeniger fid)er."

Pfarrer Sllfreb ge'refole ift ein beliebter SoltS«

erjäb,ler unb für beftimm te Sd)id)tcn ein guterSWcnfdjen«
fenner unb fröhlicher SSJcenfchenfchilberer. Sein „Jean
Louis" ift ein gelungenes Porträt beS roaabtlänbcr

dauern. X'itteraturgcfd)id)tlid) roertooHer ftnb feine

teil§ nooediftifchen (,.Voix et Souvenirs' 1

), teils

ftreng b,iftorifd)en („Notices historiques sur la

ville de Vevey v

) Seiträge jur Sotalgefdjidjte unb
feine, gebulbigen sJiad)forfd)ungen an Ort unb Stelle

sä bantenbe $)arftcHung ber „Legendes des Alpes
Vaudoises'-. ©in patriard)alifcb/er\ßfarrb/err ber alten

3eit: gebenb an feine ©emeinbe in Vorträgen unb ge«

mütlicrjen üiMnterabenben
;

nchmenb oon ihr in

fdjarfer, bod) gütiger ^Beobachtung, ber baS fleine

©efdjchnis jum Nbbilb beS 2Beltgefdjet)enS unb
äWenfdjenlcbenS roirb.

9Benben roir uns tociter nad) 9£orben, fo be»

gegnet uns auf ben £>ötjen ber neueuburger Serge
ber gclefenfte unb im beften Sinne belicbtefte unferer

SdjriftfteHcr, 2. (Sombe, ein roeiblichcS, nun längft

burdjfdjauteS 'Pfeubonum für SbftU $uguenin, oon
bereu ein 3)ut$cnb geroifj überfd)rcitenben Sänben
nur „Une Croix ". ..Le Sentier qui uionte 4

*, „Oeuvre
dumour" OJtcudjütel, ^Ittinger) genannt feien.

2ßaS Tie juni Schreiben trieb, mar anfangs tooljl

ber 3*rang, ihre rcidje ©abe ber Sttcnfdjen*

bcobachtung nutjbar ju inadien. Unb biefc Sc-

obad)tung führte fie roeiter, als fic badjte. (Stncm

größeren ^fnbuftrlcjentrum nahcroofjnenb, fdjautc fic

in bie 9lbgrünbc menfdjlidjcr Scrroorfenheit. Söcit

entfernt, folrfjc furd)tbaren 2b,atfad)en als gegeben

hinzunehmen, fuchte fie in liebeooller Vertiefung bie

©rünbe ju crforfd)en, bie ju folchcm ttlcnb fübren,

unb mehr noch bie SJJfabc ju finben, bie jum &id)t

emporroeifen. Sei biefen Problemen ift bie Dichterin,

leife oariierenb, balb fo, balb auberS fie faffenb,

geblieben. „Xenbenj" al[o, unb baS Urteil ift jt>

fprodjenV So benten otele, bie fid) über bic

griffe Äunft unb lenbenj, foioie il)r roccfjfelfeitiges

Verhältnis nie redjt haben flar roerben tönnen.

Tanüt foH nun nicht gefagt roerben, bafe unfm
Dichterin ben ^luSgleid) gefunben t)ätte. $te in,

roie fic in Srofchüren, 3c^un8§auffö^en unb Jlug.

fd)riften bie Sache ber lemperenj, ber Sittltdjttü

u. f. ro. oertritt, hat mit bem poetifdjen Seruf nur

einen entfernten 3ufon,men^an ft-
^^€r morun

follte fic nicht einmal beS reichen Stoffes fünftlert|i

oöHig §ert roerben? 2üarum fod auf bie Jtjtje

beS ironifch ftlhouettierenben SJlenichenfchilbemS unb

bie Äntttbefe beS propaganbiftifd)en SßMrfenS ittcbl

eine Sonttjefe ber Serfchmeljung jroeier fo roert

ooder Xalente folgen? ffiir hoffen es noch, beim

fo fdjä^bar bie aftiffionarin X. ßombe auf ihrem

©ebiete fein mag, bie Dichterin ift bod) bebcutcn&r

Unb fic brid)t in jebem Suche fo oft unb (o

bebeutfam tjeroor, ba& ihr Sieg uns nicht ausfidjtslo*

bünft.

9lbolphe aiibau^ übergehenb, bem im erften

Jahrgang (Sp. 673 ff.) biefer ftdtf^tttt eine

ßharatteriftif galt, tämen roir ju ^t>ilippe ®obet,

bem meiftgenannten unb beftgehaftten unferer Sd)rifl

fteöcr. Siel $einb', oiel Shr'! 3lber aud» otti

9Jlül)c, fie fid) oom Seibc ju halten, ©obet ift eint

Stampfnatur, bie fid) jur geit ber gronbefrifgf

ganj roohl befunben hätte. (£r fämpft um ^rinjipien,

aber beren Xräger erleiben mitunter manchen

blutigen Seitenhieb. Son feiner politifchen itjätigfett

fann ich *)' cr fdjiocigcu, ermähnen aber muß idj

feinen Äampf um bie "Jiatur feines SatcrlanbeS,

gegen bie Serfd)önerungSoereine, bie fiotelfoehi'

lationen, bie ©ebirgSbahncn unb roaS bergleiä)en

fortfehritte mehr ftnb. vJleben biefer 9lugiaSarbcit

oeforgt et in feinen wöchentlichen (Shconifen bet

„Gazette de Lausanne" unb ben SJlonatSbericbtcn

ber „Bibliotheque Universelle" (Chronique Suiss< i

eine rechtfebaffene Rritifcrarbeit, bei ber er ftreng,

aber gerecht über alles „fiaufenbc", aud) in ber

Googl
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bübenben Runft, ju ©erlebt fifct. gr ift mit

2eib unb Seele bei biefem oft unbanfbaren ©efdjdft,

roeil er fein 93atcrlanb, unb gerabe feine engere

ncuenburgifdje $eimat, lieb bat, fo lieb, bofe er He,

lotfcnben SRufcn ttotjenb, nie ocrlaffen will, ftür

fie t>at er oor bret ^afyren fem ^eftfpicl „Neu-
chütel Suisse" gefchrteben, ba§ großen iBeifäll

fanb unb §u ben beften ber ©attung gehört. 9btf
ihr rrroärfjft ü)tn axid> bie ^reubigfett unb ba§
glüdlicbe Gebogen, ba§ au§ feinen ©ebicht«

faaimlungen (j. 58. „Le Coeur et les Yeux") fprid^t.

lieber ben ^ournaliftcn, ben Patrioten, ben Siebter

fteden mir aber ben Sitterarbiftorifer ©obet. 93on

feiner Okfcbtcbtc ber meftfehwetjerifeben Sitteratur

mar an biefer Stelle febon bie ütebe («gl. Sp. 924).

;\n it^rer 3e^nun8 ocr ^crfönlicbfeiten, ibrc§

üJlilieu§ unb it)rer (Sntwidlung, im TarfteQen unb
©ruppieren ber ©reigniffe ift baS Söerf befonberS

roertooll. lUan oergifjt nie, baft eS ein Siebter ge»

febrieben f^at. — ®inem Sid)ter oerbanfen mir aud)

ba§ gröfeer angelegte, gleichzeitig oerfafjte Ron«
turrenjroerf. Virgile SRoffelS Sitteraturgefcbichtc

(©enf unb^ari§,2iBbe.)ift an sJteicbtum bcrSitteratur*

angaben unb quantitativer *43oflftänbigfeit ©obet
entfefrfeben überlegen. 2ll§ ßunftroerf, als $Jilb

eme§ SitteraturfreifeS ftebt eS ihm empfinblid) nad).

Stoffel bilbet ju ©obet bei gleichen ftntereffen einen

ausgesprochenen ©egenfat). 33eibc finb $jiftoriter,

Poeten, ^Jolititer, ÜßolfSbramatiter, aber roie oer«

fd)ieben tn if)ren 3'elen unb Ujrem ©mpnnben!
töoffel ift jmar baS fruchtbarere, aber nid)t baS
feinere Talent („La seconde ieunesse", „Poesies",
..Le major Davel" u. a., fiaufanne, ^Sanot) mit

oiel weniger ausgeprägtem £>eimatSgcfüf)l unb burd)

feinen SBohnort Sern (er ift ^rofeffor ber Stechte)

ben in feiner wiffenfchaftlichen sJJletbobe unb feiner

nationalen ©efinnung fpürbaren germanifeben ©in«

flüffen oiel ftärfer airägefetjt. $IS ein Vertreter

feiner engeren ßeimat, beS franjöfifcb rebenben

bernifdjen $uva, tann er litterarifcb jebenfatlS nicht

genommen roerben.

"Jiod) oiel meniger als er läf?t fid) bie eigen»

tümlichfte ©rfchelnung unfercS litterarifdjen Sebent
lotaliftcren, bie ben ytamen $fabclle ftaifer trägt.

3lu§ Untermalben gebürtig, bat fie einen Seil ber

für bie Sprache unb SBtlbung entfdjcibcnben $af)re

in ©enf oerlebt, ift aud) fpäter oft in baS romanifebe

Sprachgebiet jurüdgefornmen. So crtlärt fich ein

wenig oaS in ber beutfeben Sitteratur oon beute

roobt einjige Phänomen einer in beibeu Sprachen
nicht nur rebenben unb fdnrcibcnbcn, fonbern aud)

Iqrifcb bid)tenben Sdjriftftcllerin (,.Hero'\ „Des
Ailes", „Sorciere", „Notre Pfcre", Saufanne, 'ißanot.

— „©ebichte". „Slöenn bie Sonne untergebi"

gjrjählungen], Stuttgart, ©otta). Stur roen fein

itbungSgang je in oerroanbte Ronflitte gebrad)t

hat, tann bie faft unlösbaren Schroierigtettcn biefer

geiftigen Situation ermeffen unb mufi erftaunt fein,

roie gefchidt fieb bie Dichterin herau§juhclfen immer
oon neuem oerfudjt. Umfomehr, al§ fie fid) ihre

Aufgabe noch beträchtlich erfd)toert hat; benn fie

bidjtet mit Vorliebe in it>rcr }ioeiten
l

DORuttcrfprad)e

unb roohnt babei in einem oödig bcutfdjcn Milieu.

üJtebjere Sprachen roirflid) beherrfeben, t)e\%t mehrere
Seelen hoben, unb baju oerftebt fid) nur fdjroer ber

©inbeitäbrang beS @ciftc§. So fd)ien e§ mhr immer,
alö ob 3f°beflc Äaifcr bcutfdjeö ©jnppnbcn in

franjöfifdje formen flcibe. Partim muten ben

3fa6<ffc Kaif«.

ÜBeftfchroeijer ihre 9lomanc meift ein menig fremb
an; barum finbet ber Scutfche in ihrem beutfeben

Stil fo oiel gatlifcbe iEöenbungen. Sie ©idjterin

bat bei atlebem SeadjtenSroertcai gcleiftet, unb
U^re Spätromantit — um fie mit einem 2Bort ju

charaltcrifteren — tft burd)au§ toohltbuenb, erfreulich

unb feffelnb. Zedent ift bebeutenb genug, um
unS ganj hcroorragenbe Seiftungen ju oerfpredjcn,

roenn fie fid) ju jtoci grofecn (sntfd)tüffen ein ^erj

fafjte: mit einer ber belben Rulturcn bauernb |U

brechen, bei einer Sprache ftd) genügen ju laffen

unb bort tu mohnen, roo man biefe Sprache fpridjt.

2)0)8 ,^Dcitcn5: it)rcr beängftigenben Jmchtbartett

(11 SJänbe mit 34 3Q&rcn!l au f wenige ^abre ein

Atct ju fehen unb mährenb biefer ijeit burch eifrige

Stubien, bei geeigneter Umgebung unb Einleitung

S"

f) in eben biefe Kultur oollfommcn cinjulcbcn.

hne biefe 6ntfd)eibung roirb ftc faum baS bisher

(yrrcichtc übertreffen tonnen.

tyn ben franjöfifchcn Seilen oon 5rc'burg unb
SföaUtä ift oon einer littcrarifchen Serocgung nod)

faum etroaS ju fpüren. ©rneft Siffot KU fid)

oon ber heimatlichen Religion, Sitte unb ©ebanten*
roelt in feinen ScnfationSromanen unb 8itteratur<

bilbern oöllig loSgelöft. Um (£. be Soccarb bat

fid) in jüngftcr ßeit ein s£oeienfrei§ gebilbet, ber

e§ mit ber Verausgabe eines freiburger poetifchen

'^abrburli'j nicht ohne ©lüd oerfucht bat. Tac-

äBalliS hat nod) teine Derartige Organifation. (Sincr

feiner jungen Söhne, S. ßourthion, in ©enf
wohnhaft, hat in ber „Somaini' iitt< :raire'' ben

Serfud) eines heimatlichen SittenromanS (..A la

Conquke de la Vallee' -

) gemad)t, nadjbem feine

„Scenes valaisannes" fchon Beifall gefunben hatten.

^übfd)e SBilbcr auS bem 5ßolt§leben gab aud) bie

f895 oerftorbene pfcubonrjme SJlario (iDtarie

Sroöiet: ..Un vieux paysu
,

Saufannc, ^panot;
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.,L,e Genie des Alpes Valaisannes' 1

, 9ttucbätel,

aitttnger), obroobl fl« als geborene äöaabtlctnberin

unb ehemalige ^Sroteftantin bem roaüifer GUjarafter

erft oömäbüd) nähertrat.

@ud)en nur enbttd) nod) einen ©efamtüberblid
übet ben oielgeftaltigen esprit romand gu geroinnen,

fo cerbetfen un§ baju groet 3abtbüdjer. ,.Le Foyer
Romand-' (Saufanne, $ai)ot) b>t fdron ein ^abtgebnt
binter ftd) unb giebt burd) feine oielen lleinen

Beiträge unferer beften Jfrofte ein bübfdje§ $ilb

be§ petmifcben DicbtetfdjaffenS. ,.L'Annuaire
Helve'tique" ftet)t in feinem erften Olo^rgang

(Saufanne, SBribel) unb oerfucbt, bie Siebe jum
gröleren 93aterlanbe burd) gute gefd)id)tliche 9luf«

falte (93ergleid) groifdjen ©enf unb 93afel, über ba§

©prad)enoerbältni§ ber ©djtoeig u. f. ro.) gu förbern.

.fcoffentlicb mit ©tfolg, benn bie 3utunft ber roeft«

fd)roeigerifd)en Sitteratur roie be§ ©djroeigeroolfeS

überbaupt fd)eint mir auf einer SBefrud)tung ber

IRaffenelemente, auf freubigem gegenteiligem ©tubium
unb auf ber Slbroebr be§ übermad)tigen au§«

länbtfcben CSinflufTesf gu berufen, ber Icidjt gur
sJcad)abmung oerfübrt. Die ©rcngen, bie bie

©efdjicbte nun einmal feftgelegt bat, foUen
barum nidjt im gcringften oerle&t roerben. ®8
roirb jebem Sanbeäteil ein ©tüd Eigenart bleiben,

unb bie tnpifdjen Vertretet einer fold)en gaben

Slnfprud) auf bie 2Bertfd)ä^ung ber gangen Nation.

Darum fei an le^ter ©teile nod) beS SHuüferä unb
£ieberbid)ter§ ©. ftaqueS-Dalcroge gebadji, ber

m Sanb unb ©tobt vom Dften bis gum SBeften

ber föehuat mit feinen balb reinigen, balb gemüt»

ooßen Siebern, mit feinem feierlichen ©rnft unb
feinem golbenen Junior bei Klein unb ©ro§ be>

geifterten 9Biüfomm gefunben bat. (Drei
©ammlungen „Chansons populaires et enfantines",

Uceudjütel, ©anbog; auch, beutfd) ebenba. Dagu ein

^rofabanb „Le coeur chante", ©enf, gggimann.)
Gr bat biefen grofjen (£rfolg lüdjt nur uerbient,

roeil et ein feiner SWufiter unb geiftreieber ftopf ift,

fonbem not allem, roeil er ba§ roeftfcbroeijerifdje

©efüblSleben in feinen (Elementen gufammenfafit

unb in beHem ©piegel roiebergtebt.

<Hue htm QSanbtthfon btt BitUtatuun.
Von gaui« l>. #th <3üttrf».

1

Da§ frangöfifdje H)tatex im Äurfürftentum
«ßfaljbanern (1679—1770).

1\YTl ie feine anberen mobernen üitteraturen, beben fid)

VIVli pon «nbeginn bie franjöfifdjc unb bcutfdjc un«

nuSgefe&t gegenseitig auögelaufdjt unb ergängt. ©ie
finb bie beiben älteften 51arteHfd)roeftern bei europäifdjen

Citteratur ber 9teugrit. 158 ift baber gang am ^latjc,

roeiin roir unfere litteraturberglcidjenbc Gtjronit,

in ber roir über ba$ internationale „Citterarifd)c (Sd)o*

bon Reil gu Reit Sud) führen rooflen, mit einem Stapitel

au8 oem yitternturberfebr £icutfd)lanb3 unb ftranircidjS

beginnen, ,-^ur BbtOCCMtung f oll gunädjft einmal Don
einem SBudbe bie 9tcbe fein, baä nod) nid)t üeröffentlittjt

ift. m\o ,de 1'iuMit"! — S?or einigen Monaten er»

füUte ba# mannbeimer öoftijcater eine ebrenöfltrf>t, au
eS bei feftlid) gefdjmfldftem $»aufe einen <Diann feierte,

beffen 9iame auf8 engfte mit ber ruhmreichen SPergangen»

tjeit ber mannbeimer Ibcatergefd)iri)tc Dertnüoft ift. Ulm
13. Woücmbct 1900 moren ll>0 3abtt Berfloffen, feü ber

»ieid)8»TCiberr unb Jlieatertntenbaitt lEöolfgang bon

Dalberg geboren »utbe, ber nidjt nur ba£ große ftunft=

ftüd boübringen foDte, fid) 24 ^abre lang trog ber

grönten ©d)niierigfeiten al8 Ceiter einer ^ofbübne ju

bebaupten, fonbem aud) ba& ibm anbertraute Srunftinftitut

in einer bon frangöfifebem @efet)macf getränlten Um«
gebung gu potjem flnfeqen emporijubeben. Dalberg toar

1779 nad) bem %ßeggug ftarl ibeoborö nad) Dlüncben

an bie Spifee ber eben erft gegrönbeten beutfdjen Sübne
getreten, auf ber atsbalb Sbaffpcre eine @tätte finben

•unb ©d)iQer feine erften Xriumpbe feiern foOte. Rma
3ab,re gubor ftanb bie Berufung Oeffing« in grage. Xie

Unterbanblungen gerfetj lugen fid) jebod), unb prattifebet

Seiter beS neu gefd)affenen mannbeimer 97ationaltbeater$

rourbe bamatö ber langjährige ^ringipat einer SBanber*

truppe, üHard)anb. SBenn @rid) ©d)mibt in feiner Seffing»

Dtograpbie bon bem «Iläglidjen, fron »öfelnben 9tepertotre"

biefee .beradjteten $ringipalS* fprieqt, fo barf wot)I baran

erinnert toetben, erften«, baf3 ein ib«a**rbtreftor bamal?
nod) mebr roie beute auf ben (Befdjmad be8 ^ßublitumS

anacroiefen ift, unb gfteiteng, bafe 3Rard)anb aufeer

,3«inna Pon »atnbelnt-, »emilia ©alotti- unb bem
,®ö\}" eben nod) fein flaffifdjeS Repertoire gur Sei-

fügung ftanb. .'Uigi'tücfe roaren bor aQem ins Teuticbe

übertragene unb beutfdjen ißerbaltniffen angepaßte Reine

frangöfifdje (Singfpiele (SaubebiDed). ©elbft ber Mut

fürft Äarl Xfjeobor — ein muftergiltiger beutfd)er Stegcm

frangöfifdjen @ttl8 — liefe fid) tjetbei, bie beutfebe Äo«

mflbie 5Dkrd)anb8 gu befueben. ISr berrotdelte fid) fogar

— ergäblt (Sugen ©olff in feinem tjiet fepon früfjer et-

toäbnten 9trtifel über »ÖeffingS JBenifung an bai mann,
beimer 9?ationaltbeatcr- (^ranff. Stg., 18. 3>eg. 190»

— roflprenb einer SorfteHuna in einen ©treit mit bem

frangöfifd)en @efanbten: biefer bebauptet, bie beutfa>(

©pradje b^abe nid)t ^lüffigteit unb Siegfamfeit genug

für ben (Befang; ber Wurfürft beftrettet biefe Sebauptunp
unb fingt gum 93eroei£ felbft gang laut eine Stelle erft

frangöfifd) unb bann in beutfdjer SBerSüberfepung. Unfer

©eroäbrämann, ber un8 über ben (Srfolg btefeS mufifo«

lifdjen turfürftlid)en Qntermeggo« im Ungeroifien läßt,

fäbrt bann fort: «18 ber Äurfürft ba8 «uffelien erregenbe

Sdjaufpicl .6ug<mie* (bon SBeaumartbaiS) auf feiner

frangfififd)en ^übne feben roollte, traf e8 fid). bas

ein dioQenftrcit ber ©djaufpieler gum beften •»äün;.: :

©ereniffimi bie 91uffüt)rung bergögerte. fDtard)anb be>

nupte bie günftige @elegenbeit, um ber frangöfifeben

Kibalin ben Wang abgulaufen ; er lieQflug8 eine oeutfdie

Ueberfepung be8 ©tüde8 berfteüen unb übemidjte biet-

gebn läge barauf bem Äurfürften ben Äomöbiengentl
Marl Xfjeobor erfd)eint gur «iiffübmng, .unb Pon

biefem «ugcnblide an mar bie SBcrabf d)iebung ta
fraugöfifdTen 2;beoter8 unb bie (Srricbtung eine«

beutfeben befcblof fen'. Die öebengfabigfeit bei

beutfdjen ©üfjne battc ben fofortigen Xob ber franjo.

fifd)en gur fjolge.

SQä^renb man nun im vergangenen 9tobember in

9nannl)eim Dalberg feierte unb bei biefer ©elegentjei:

mand)erort8 ber großen Xage ber ülübne gebadjte btt

fid) guerft an bie .Räuber* geroagt, gab un8 ein jungn

frangöfifdjer tbeaterbjftorifer, oijoier grancillon,
in groet feffelnben Vorträgen gu ^eibelberg ein ©ilö

bon ber butibertjäbtigen frangöfifeben Xbcatcrberrfdicrt

in ber ffalj, bie jener glorreichen Spod)e boraueging

Der SBortragenbe, ber fidj burd) ba8 grünblicbc auf um«

faffenbeu bramaturgifd)en ©tubien berub,enbe füeti

.Voltaire et les comeeiiens interjiretes de son theätre*

C%ari8 1899) al8 Renner unb gefd)idter ©ebilberer bei

Xbeatergefdjictjte be8 acbtgebnten ^abrbunbertg befunbet

ffig^ierte in biefen beiben Vorträgen ben ^nbalt ber

groß angelegten Stubie: „Le thoätre franvus » lj

cour i.alutiu« ( Ui79-1770) M
, für bie er in ben «rdnprn

bon Mannheim unb J*arl8rube, in geitgenöffifdjen Rone-

!ponbengen, ÜRemoiren u. f. ro. ein reid)e8 aKatcrial ge<

ammelt bot. Die bunbert ^abre, roaprenb beren tut

s
JJfa I5 eine frangöfifebe SPübne befafe, umfaften bie (Jpodi:

in ber bie fraugöfifebe Rultunnad)t i

^öbepunft errciebte, — bie ßpoebe.
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in ben bornehmen ©tänben unb in ben bürgerlichen

Jrreifen, wo jene nachgeäfft würben. — nicht nur in

bei <Pfalg, fonbem aud) im fccfRfchen, Hnboltfeben,

Sranbenburgifchen, in Ureufscn, ^Bayern u. f. tu. fron«
jflfifd) .fonberRerte, forrefponblerte, muRcierte", tarnte,

Xotlette machte, llieater fpielte unb Rd) nach jebet

„facon" amüRerte unb feiig *toarb, — nur getrunfen

würbe noc^ nach ßutem ölten beutfehen ©raud). ÜJian

mufe Rd) bieS beraegenwärtigen, mau nun; an bie iPlacbt

ber ©Übung unb ber Cerbilbung 3urüclben(en, bie <ßariS

unb SJerfniikS ausübten, um gu begreifen, tote Rd)

grofee frangöfijche Itjeatertruppen tn fo fleinen beutfdjen

iHefibenjen haften unb mit ihren Romöbien unb Saube«
DiQe«, bie bielfad) bie Kenntnis beS fogialen, politifchen

unb litterarifchen Gancan Don ^JariS borauSfdjjten, ein

öerftänbuiebolleS unb banfbareS^ublifum finben tonnten.

3cad)bcm Clinier in bem erften Sortrage ba£ fran»

umfd)e Theater am pfälgifchen £>ofe biß gum iobe Rarl
Philipps (1742) behanbelt unb unter anberem ermähnt,
loie feit Anfang ber ©eebgigerjähre beS fiebgebnten ^ahr»
hunberts in bem fogenannten .Siefen Surm" be« fjetbcl-

berger ©eblof»eß baS ftanjöfUdje SBallct Tletfüg gepflegt,

wie 1679 eine frangöRfche Jtomöbiantengefellfdiajt aus

tarmooer berufen mürbe, bie man aber Wegen eines

rauerfafleß wieber abbefteüie. wie Rd) bie welfd)en

kirnen Wäbrenb ber unglüdlicben StriegSjabre, tn bie

bie Störung beS heibelberger ©d)loffeS fällt, fern

hielten, fchilberte er ibTen ©tngug in SUcannheim, nach

bem ber f>of übergefiebelt War. Unb gwar lamen fic

nicht auf Geheiß beS gürften, fonbern eS rief Re ber Reh

nach 3critTtuun8 fehnenbe Stbel. &rft nachbem Re an«

fangß ber Sreißigerjahre beß achtzehnten .'^alubunbcrtS

längere 3f '' ün ftaufbauß unter ber Sireftion ber

(trafen la ÜJlanf unb 9laffau<2Beilburg gefpielt, treten Re
in ben Stenft beß fturfürften. (SS ift Olioier gelungen,

Sofumcntc aufguftöbern, bie unß fowobl über bie Süchtig«

feit ber Iruppe — eS befanben Reh fogar 9Jiitglieber

ber partfer Coraedic francaise barunter — alS auch
über baS bielfeitige unb gebiegene {Repertoire Slußfunft

acben. Siefeß roetft nämlich neben ben gangbaren
Etüden beß fogenannten Theätro do la foire (g. 83.

x'eiage unbQegranb) unb ber parifer „Comedie italienne",

auch Stepertoireftücce ber Comcdie fraoi-aise auf, b. h-

bramattfche SBerfe Don SRoliere, Gorneltle, SRacinc, SRegnarb,

Sancourt u. f. tu.

Safs baS i'ranaöftfcbe Sheater unter bem prunf«

liebenben gürften ftarl Sfjeobor gebier), ber eine fran»

göRfcbe (Srgtebung genoffen — feine Butter toar eine

geborene Üatour b'nubergne — braucht nicht erft \)tu

borgehoben gu werben. ,Ui ©chwetjinaen ahmte man
^erimfles nach, fo gut eS mit elnbetmifcbem Weibe unb
Öefdjmade ging. 1748 erhält bie frangöRfche Sruppe
einen eigenen Sbeaterfaat im linfen glügel beS mann*
heim er ©cbloffeß, wo Re biergehn Qahre lang, bis 1764,

Don bem SBaron b. ©berftein geleitet wtrb. Unter feine

Sntenbanj fällt baß bentwürbigite <5reigni« biefer Iheater»

gefchichte: bie Hnfunft «oltaireS im Qfuli 1753, ber

natürlich, eS gehörte ja jum guten Zon. bon ftarl theobor
mit hohen Uhren empfangen Würbe. 3U @hnn btS

weftherühmten i-idjierv. bem einige ^Bochen borher in

Arauffurt auf Befehl beS beleibigten greunbeS^riebrichn.

fo übel mitgefpielt worben war. würbe in bem bon

.Za'ir«- aufgeführt. Rroei Qaljre barauf fanb ebenbafelbft

bie »überhaupt erfte* Wufführuitg ber tragöbie^Olympie-
ftatt, bie Voltaire in fe*S Sagen fcrjricb, unb bie aud)

barnad) auSRel. Sie Hauptrollen würben bon bebeuten»

ben ®d)aufpielern bargeftellt. tSollini, ber einftige ©e»
fretär S3oltaireS, ber in bie Sienftc Karl SbtoborS ge>

treten war, leitete bie groben nach ben Sorfchriften

fetneft früheren ÜReifterS. Sicht 3oh" l'poter hotten bie

Sfranjofen in SWannheim auSgefpielt. gortan würben
ie partfer fiomflbien unb S?aubebiHeS nur nod) bon

abligen Sllettanten in ben fogenannten „concerts des

amateur«- gcpRcgt.

Ublnnb in nf rctrii

$innS SeacSlinS anregen be llnterfuchung: .Cubwtg
UhlanbS franjöüfd)e Srritifer unb Ueberfetjer* *) beftätigt

im boQften ürtotje, was Ich föon bor ^..lhven in bejug

auf bie irrige Behauptung SüpfleS, Ublanb fei ber bei

ben granjofen am meiften überfefcte Sid)ter unb höbe
litterarifchen ©nRufj tn granfreich geübt, aefagt habe.

fcöchl'tenS fann man bei Söeranger, ber ben fchwäbifchen

SBaQabenbichter fd)ä|}te— ohne inbeffen UhlanbS eigenfieS

&efen, ben heimatlichen Htm unb Suft fetner Srjri! gu
erfennen, — ferner etwa bet SeSd)ampS, bon einer

bichterifchen Anregung reben; bor aQem aber bei einigen

meftfd)wcijerifd)en Sbrifcrn. JtaeSlin geht jebenfatlS ui

Weit, wenn er aud) bieS bemetnt unb jagt: ,Scr fd)wä*

bifchc Sänger ift in granfreid) überfet/t unb gewürbigt
Worben, allein bergeblid) möchte man bei irgenb einem
franjoRfchen ©chrlftfteHer bon Stuf «nflängc an ihn
Rnben. 9)can jtelu in $ariS bor Utjlanb refpeftboll ben

Hut, Wenn man ihm gelegentlich begegnet, aber man
geht feinen eigenen SEBcg weiter." — Sen gebilbeten

^ranjofen ift Utjlanb bon ber ©chule ^htT befannt,

b. h- er Wirb ihnen bort Wohl meift grünblich ber*

leibet. 3U Dtn beften fritifeben S^ürbigungen gc>

boren bie Qluffätje 2 t. 9tene SaiUanbierS unb CShnüemel«
CacourS, ber eS bom jüricher «ßrofcRor bis jum
fraujöfi[d)en ©enatSpräRbenteu brachte, ©eibt fönnen

Reh nicht genug tljun — wie übrigen« bie St$»
jahl ber frnnjöfifchen Äritifer — in ber ©ewunberung
beS bolfSmägigen beutfehen l'iebeS, beffen (Gebiet bon
Ublanb fo glüdliä) bereichert worben. ift. Sem oft

lüfternen fran^öRfchen (£honfon unb bem, fagen wir
einmal .nüchternen" Srintliebe beS granjmanneS Wtrb
baß „plaisir honnete" ber beutfehen j&olfSwcife unb ber

„caractere d'eleTation" beS beutfdjen SrinfliebeS gegen-

übergeftedt. (£haHemel»Cacour rühmt an Ublanb befonbcrS

bie phbRfd)e unb moralifd)e ©efunbheit. ben @h""mann
unb marmherjigen Patrioten. — 3" °en ftanjöRfchen

92achbichtungen übergehenb, hebt ber ^erfaffer hetbor,

bafj bie gefamten Sichtungen UhlanbS biS jety noch

nicht in gebunbener SRebe übertragen Rnb. iivgc-L-lidi

Rnb einige ber bei unferen 9?ad)barn fo beliebten fomifehen

aJtifjbcrftänbuiffe, bie eS berbienten, einmal bon einem
ben Dr. phil. erftrebenben ©tubiofen gefammelt ju
werben, .llnb als baS SrinfglaS geflenb fpringt" wirb

überfet}t mtt: .Et tandis quo la coupo ,liondit l avec
fracas cd Tair4

. Unb ber ©er«: .$>err abt, id) bin

gum Lindl gu ring" foU gar f)Cifeen: „Sei^near abb«,

j'ai les cheveux trop bo u c t es pour etre moine!" — Sie
erften metrifchen Ueberfetyungen Rnb bon Xabicr
ITjnrnüer; Re Rammen aber nicht, wie ber 3krfaffcr an«

nimmt, erft auS bem <V»hre 1844, fonbern erfehtenen

fdjon gehn 3ahre früher in ber Nouvelle Revue Germa-
niqut-. Entgangen Rnb ffaeSlin bie 1896 erfduenenen
»Poesies choisies de Uhland, trad. de M. A. Pottier

de Ciprey", bie in ber „Revue Bleue* bom 4. Quli
1896 befprochen Rnb. Sluch erfahren mir nichts oon
bemjenigen, ber eigentlich guerft auf bie Sichtungen beS

fchwäbifchen sgängerS lungewiefen, bon @i'rarb be Vlerbal,

bem Ueberfefeer beS gauft unb. bon feines Cbrif. ^ef)

glaube, gerabc bet biefem merfroürbtgen JRomantifer hat
bie gorfepung etngufe(jcn, bie einige ©puren uhlanbfchen

©influffeS aufjubeden fucht. Sluch ffaeSlin fommt ju
bem ©d)luffe, ha\x ben grangofen bie treueften unb wahr*
haft poetifd) nadjempfunbenen Ueberfetjungen uhlanbfcher
8örif bon gwei SBeftfchwetgern gefdjenft würben, bon
$aul @autier unb Quleß «ui>.

» •

2Beehfelbegiehungen groifchen ben
romanifdjen fittteratuten unter fich unb
romanifcher unb germanifcher SJitterotur.

Unter biefem etwas ungelcnfigcn litel bereinigen,

bie bon "ißrofeffor Karl 3?otlmöllcr herausgegebenen
.ftritifchen Jahresberichte über bie gortfehritte ber ronia'

•) »eilaflc jiun iPtttina« eeminorproijamm, Saben 1900.
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nifdjen Philologie' (IV. 5*b. Grlangen 1900) eine SMcitjc

bon bortreffUcfyen {Rcpertorien aus ber geber berufener

Spejtaliften auf bem ©ebiete ber bergleiehenbcn Sitte'

raturgetchtchte. 6« ftnb hier Mc Refultate aller hierher

gehörigen gorfdjnngeu, bie in ben fahren 1891 bis 1896
entftanben. aufanmiengetragen unb fritifd) beleuchtet.

Ter raftloS thätlge Herausgeber, ber eS ftd) angelegen
fein liefe, fad)funbigfte Mitarbeiter ju gewinnen, unb
biefe felbft haben fiel? burd) bieg Sammclwerf ein grofecS

Serbienft um bie Cittcrarhiflorif erworben, lieber bie

3ablreid)cu ©tubien. bie fich mit ben ©tnflüffen ber

altfran jöfifdjen Citteratur auf bie altbeutfchc unb
anbererfeitS mit ben gerntanifcheit Ginnjirtungeit auf
bie altfranjöfifdjen Tietlingen befaffen, berichtet

(©. 382 bis 4*J7) ber Roman jft unb ©agenforfcher Gbwarb
Sßecbfeler. hieran fdjüefet fich baS {Referat Aber bie

romanifdjen Ginflüffe auf bie norbifefte unb eng»
lifthe Cittcrntur beS Mittelalters, baS bie lefcte «rbeit
(rügen ftölbingS fehl fodte, beS im »ergangenen ,;nrtc

berftorbenen breSlauer IJrofeiforS, in bem Teutfdjlanb
einen ber grünblichften Srenncr englifdier Sprache unb
Citteratur berlor. — Sehr fnapp finb bie ^Berichte beS

ftraftburger 9lngltjiften G.Hoeppel über baS, maS un«
bie ^orfdjutrgen bon 1891 bis 1894 neues über ben Ginftufe
ber ttalienifdjen auf bie engltfdjc Citteratur gelehrt,

«n btefer Spärltchteit ift sunt guten Teil bie »efdjeiben«

f»ett beS Referenten fduilb, ber bie beiben bcbeutenbften
Schriften auf biefem ©ebiete, bie „Stubien jur ®e*
fdjidjte ber italienifdjen Robelle in ber englifd)en Cittera»

tur beS fedjjcbntcn ^ahthunbcrtS" unb bie .Beiträge jur
©efchichtc beS tlifabetbanifchen TramaS" mit wenigen
©orten abtbut — weil er felbft ber Scrfaffer ift.

—
3CaS tu« berfäumt ift, wirb in bem folgenben Reper«
torium, bem reichhaltigften ber (Sammlung, nachgeholt.
TaS mit ftauneitSwertem gleifee aufammengetragene
unbgefdjidt berarbeitete SRaterial, baS unS ber emftg

febaffenbe gorfdjer Cubmig #ränfel (töfdjaffenburg) in

feinem beitrage »^taUenlfrfje unb anbere roma»
ntfdje (infl. latemifche) $3ed)f elbejiebungen jur
mittel» unb ncuengltfdjcn Citteratur* (S.440biS
549) bietet, jeigt reept beutlich, Wie ftd) bie Rational'
Citteraturgefdjidjten burd) bie bergleidjenbcn Stubien
bertieft. wie biele neue Ginblide wir gewonnen, wie
bielc litterarlnftorifcfie Ueberlicferungen ju forrigteren unb
umzulernen finb; unb bor allem wirb unS tiier Wiebcr
ber allgemeine Citteraturjufammenhang llar bor klugen
geführt. SBeldjc Summt bot) 9lrbeit in biefen erfdjöwen«
ben bcrgleidjenben Einteilen romanifch»eitglifd)er Citte*

raturbejiebungett ftedt, bermfigen nur bie ju beurteilen,

bie einigermaßen mit biefem weiten unb bielbcrawetgten

gorfdjungfigebiete bertraut ftnb. — Ucber ben Gtnflufe
beS fpanifchen unb italienifdjen TramaS auf baS
anberer Cänbcr giebt uns ber auf biefem ©ebiete feit

fahren tf)ätigc gorfd>er H. C. Stiefel HuSfunft
• •

Italiens 6influ§ auf bas ©ntftcrjen unb bie

Üntroicf lung be§ mobernen SlofftjiSmusi.

—

Tie fpantfetje üjttcratur in (Snglonb jur
3eit ber XuborS.

Tiefe beiben gleid) wichtigen unb fd)wierigeu litte«

raturberg(eid)enben Aufgaben würben bon jwei ameri»

fanifdjen (Belehrten mit fd)imem (Erfolge gclöft. Reiben
SÖerfen, ©pingantS ,A bistorj of literary eriticistn

in the Renaissance with special reference to the in-

tluence ..f ltaly etc.- (3iet0 Vlorf 1899) unb Unberl)iUS

„Spaiiish Litoratur« in the England of the Tudors"
(»e» ?)orf 1899) hat bie Sbritif hüben unb brüben reidjeS

Cob gefpenbet. Tie ttidjt nur inhaltlich, wiffenfehaftlich

tüchtigen, fonbem auch äuf^erft anregenben unb gut ge*

fchriebeucn ^Bücher, bie wir jebem cnglifd)(itnbigcn ©e>
hilbetett empfehlen, ehren bie dolumbia Uniberfttb in

9fcw '})oxt unb inSbefonberc beren liturarurbergleidjenbe

2cftiün, au§ betten fie berborgegangen finb. Taju
fonttttt noch, bafe es bie 'ältnerifaner wie bie ßnglättber

berftehen, ihren Stubten burd) bornehtne «luSgaben eine

Würbige ©tWanbung ju geben, ftatt fie, wie anbtt>

WärtS, in ber Wrt bon ^udihänblerfatalogen bruden }u

laffen. Ta« (SrgebniS feiner Tarlegungen fafet ©pnn>
(iam in folgenben Xhefen jufammen: lfm bie SWittebt»

cdjjehnten ^ahrhunbertfi nal»men poettfefie Regeln unb

Theorieen in Stalten befttmmtc8formen an. 3Me ^Jrinjipien

ber italienifchen Hritif bertreiteten fich bann in granfreid),

©nglanb, ©panten, Teutfdjlanb, «Portugal unb .£>ollanb,

fo bafe t$ 'dsott im ^Beginne be« fechjehnten ^ahrhunbertS
im ganzen weftlicficn Europa eine allen gemeinfantt

Renaiffance<Toftrin gab. Tagegen liet) ihr ein jtbts

Von ein nationales (Gepräge, %lber eS triumppiertr

fdüiefelicf) bie in granfreir^ umgeformte Renaiffancefrittl.

Tie Internationale 3Jcünae nafftfdier Äritll würbe in

grattfreid) geprägt, ober wie ftd) ©pringarn auSbrüdt:
„modern classicum reprosents the sapremaey of the

French phase, or Version, of Renaissance Aristo-

telianism." —
9tad) f^talien ging ber reifeluftige Gngldnber aud)

fcr)on im ^cüalter ber TuborS auS eigenem Slntrieb,

um baS an (Erinnerungen, an Shinftfcrjätyen aller Sin

rctdie Canb auS eigener ^nfdtjauung fennen au lernen

— fefireibt G. Roeppel in einer anerfennenben Jrrittf

bcS unberhiQfd>en SSJerfeS — nac^ bem weit weniger

lodenben Spanien bor aOem bei Tiplomat unb ber

Kaufmann. ^Solitifdjc unb fommerjiene Qnterefftn über

wogen in ben 93ejiebiingeu GnglanbS mit Spanien, unb

biefen Qntereffen bient aud) bie jpauptmaffe ber lieber»

fe^ungen: bie SftiegSfunft ber Spanier, ihr mächtig«-:

Vanbcl, bie fühnen GntbecfungSfabrten ihrer glottt

Waren bem Gnglänber wichtiger, als bie fdjdne CUteratut

Spaniens, bie \a bod) feine fo weit berühmten Ramen wu
bic italienifdje aufjuweifen b,atte. Tennoch ergaben bit

englifdben Ueberfe^ungen ber litterarifchen ffierft

Spaniens eine reiche Grnte. SBefottberS fmb e* bie Jtapitel.

in benen Unberf)ifl bem Gtnfluffe ber fpanifdjen ^aftoral.

bid)tung, b. h. bem ber Tiana beS 31(ontemat)or, fenem Rr>>

mane, ber ja in ade curopäifdhen Citteraturen brang, nad)>

forfetjt unb ben ©puren beS fpanifchen ©chelmenromanl,
b.h- silcenboaaS 1

,Lazarillo de Tormes'*, folgt, ber aderbingä

erft in A-ranfreld) Typen bon weltlirterarifcrjer 99ebeutung

fd)uf, Spuren, bic bod) beutlid) bartbun, bafe fid) Gnglani:

aud) auf litterarifd)em ©ebiete gaitj GrflediidjeS in

Spanien geholt hat. SemerfetiStnert ift jebo4, ba^

hier, wie faft ftetS — befonberS in ben Utteranicheri

SBejichungen TeutfchlanbS 311 Spanien unb bor allem

ju Gnglanb — granlreid) ber Vermittler gewefen üt.

Sehr häufig faat G- Jeocppel bei biefem &nlafe, in-.: auf

allen (Gebieten ber Ueberfc^ungSlirteratur ber granjoi't

AWifdjen bem Spanier unb bem Gnglänber bermitteu.

eine Tbatfadje, bie aud) bei englifd)cn ^erftonen ttalte«

nifdjer SBerfe fo oft feftjuftellen ift Gine große Slnjabl

bet fpanifdjen Südjer ift bon ben Gnglänbent nicht

unmittelbar auSbcmSpanifr$cn,fonbern nad) franjotifdjert

^erftonen angefertigt. IMel feltener tft ber 5*erbinbung§j

fabeu burd) baS italicitifche Schrifttum gelaufen.

• •

Xolftoi in ber SBeltlitteratur.

Giner ruffifdjen 3cil fd)fift, bie einen intereffanten

tluSjug auS bem ®ud)e beS {Rufen % Traganow .lieber'

ficht bon bierjig berfd)iebenfpracr)igen Uebcrfetjuncten ber

SBerfe beS Orafen Öeo Tolftoi" bringt, Wibmet baS .^örfen-

blatt für ben beutfehen ©uchhanbel" eine furje ^t>

fpredjung, aus ber wir baS wid)tigftc mitteilen. Tm<
ganow beginnt bei ber Eingabe ber T^ahre, In benen fitt

Sic cinjelncn Sßölfcr mit ben SBerfen TolftoiS *u be.

fdjäftigen anfingen, mit bem 3at)re 1870. Tafe biefe

Sluffteuungen Weber ganj crfd)öpfenb nodj abfolut ju»

berläffig ftnb, liegt auf ber £>anb; ffe t)aben aber ihren

^wed erfüllt, wenn fie unS eine richtige ^ontcUwtg
bon ben 3?erhältntffen geben. Tie erften Ueberfe^er
(1870) icheinen bie ©riechen ju fein. Än bierter ©teilt

fommen bie granjofen (1877), an fedjfter bie Gnglänbrt

(1878), an neunter bie Teutfdjen (1882), an fechaehntrr

bic ?tmcrifancr (1881) u. f. w. bt« 311 ben Grjmeftn
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(1895) unb bem $lltbebtäitd)cn (1899). giebt man ba*

(legen bie ;W>>'. ber in ben berfdjiebenen Sprachen er»

d)ienenen Ueberfetjungen unb Beurteilungen ber SBerfe

TolftoiS in »macht, fo geftaltct fid) bie {Reihenfolge

anberS, ober ebenso ebarafteriftifch. ^ctjt tritt bie beut f che

öttterotur in bie erfte JReilj« mit 218 Ueberfetjungen unb
ftorfchungen — in SMrfÜchfelt bürfte fU| eine weit

höhere 3afJl «geben — baSfelbe gilt aud) bon ber

franaöftfdjen Citteratur, bie mit 159 ©Triften an aweiter

unb bon ber englifdjen, bie mit 75 ©Triften an
fünfter ©teile fommt.

©in foöntopolitifdjeä fiittcraturjaijt in

ffranfreicf).

»on §eit au Qtit ergeben ftd) bon alters fyex unb
allerorts, nicht nur in grcnrreidj, Warnenbe ©timmen
gegen baS einbringen auSlänbifdjer Öttteratur, fremben
©etfteS. (SS finb nid)t immer bie berufenften, bie alfo

für bie cinheintifd)e Shtnft in bie ©d)ranfen treten —
bie wahrhaft fct>öt)fcTifct>en Tid)ter unb Tenfcr, bie

©rofsen, ftnben mir nhfjt unter ihnen. Tenen ift eS

niemals bang um bie ecbtbeit ihrer Shunt, um bie

JBiberftattbSiäbigfeit ber cinheimifchen Citteratur. 3ut

rccfjten 3eit unb am richtigen Ort ift ein befonnener

SBarnruf gewiß am $la$e. »efonberS Wenn eS bie

„jungen" gar ju toll treiben unb wenn fte ftahr auS
3a hr ein neue Ttditerpropheten, neue äftb,etif(rje lieber«

rafd)uugen unb ©etübjsrt>rrtc entberfen. Ob eS ctroaS

nü&t, wenn bie kelteren unb bic "Älten .#alt* rufen?

Wein, eS nü^t gar nichts ; aber man foH cS bod) ntdu

unterlaffen, fd)on beS guten »eifpielS wegen — bamit

eS bie „jungen* aud) tbun. nenn bie SRcitjc an fte

fommt, b. b- wenn fie bie Weiteren unb bie Älten ge«

Korben! SBaS fam babei heraus, als ^uleS Cemairre,

als Toumic, als »runetiere, lauter „gros bonnets",

große Tiere ber franAöftfd)en Sfritif, in aOen Tonarten,

mit SBt&, ©atire, beifeenbem ©pott unb glüljenbem

'•Patriotismus gegen baS, waS fit bcn StoSmopolirlSmuS

nannten, gegen bie bem urfranAöftfdjen Oeifte fernblieben

„litteratures du Nord* loSjogen? Wid)tS, rein nid)t£.

Unb fo wirb audj baS üRabiiroort fpurloS berhatlen,

baS CucienTeScapeS, berSlutor beS berüchtigten Stafernen«

romanS „Leu Sous-Offs", bor furAem in einem Seit*

artifel beS ,Echo de Paris« berfünbete.

greilld), wenn man fid) bie budjbänblerifctjen Qt>

folge beS lebten Qab^reS genauer anfiel/t, begreift man
ben «erger unb bie entrüftung ber fran3ßftfd)en Tutoren,

es ift nid)t au bcftrciten: im lebten Ratfte beS alten

^abrfjunbertS roar in $ariS ber auSlänbif che {Roman

Trumpf. Tic großen litterarifctjcn eteigniffe lamen
Hnno 1900 faft auSfd)liefjlid) bon auswärts, «ein

SJunber, wenn bie ein^eimifdjen qjrobujenten nad)

©dhu&AOÜ* fd)reien unb bie eingeführte SBare herunter«

machen. TaS lebtere leiftet fidj DeScabeS mit bem
größten erfolge ber ©aifon, mit bem SHoman „Quo
vadia?" bon öenr^f ©tenfietticj, bem neueften parifer

IRobebidjter. vcad) bem *Polen fommt ber Muffe lolftoi,

beffen „Äuferftebung" aua) einen SRiefenabfab gefunbcn.

33 or biefem jie^t ber franjöfifdie Waturalift bcn $>ut

ab. 3MeS 5Bud), fagt er, beperrfcbe unb überrage

ben jeitgenöffifdjcn SRoman toie ein Oeudjttunn mit

91epetierltd)t, ber, nadjbem er baS neunje^nte Qabr«

tjunbert burdjlcudjtet, feinen (5»anj über baS attjanjigfte

berbreitet. S5er einflufj biefeS ruffifdjen $>umanitäts«

apoftcl« lä&t fid) in ber %%at fdjon in 3olaS

neueftem {Romane „Le travail" nadjroeifcn. ^odjmeiter

auS bem Cften ftammt ber britte Treffer ber SRoman«

littcratur. S)er Sßerfauf ber bon ber „Kevue blanche"

in ber Ueberfetjung bon SRärbruS IjcrauSgegcbenen er*

)ät)lungen bon „Zaufenb unb eine 92ad)t* erinnert

an bie beften fflefdjäftSjeiten Oeorge OtjnetS. «lud)

auf einen bierten parifer Xriumpl) beS auSlanbifdjen

iRomanS ift DcScabeS fd)lcd)t ju fpreeben. er begreift

nicf)t, »ie audj bic parifer baju fommen, an bem 93er«

faffer beS »DfdjungelbucfjeS* bcn Marren ju freffen.

SBor pb,antaftifd)e {Romane liebe, folle fid) bod) an einen

granAofen galten, an WoSnt) etioa, ber toeit über
bem englifd)«^nbier fttpling ftünbe, ber banf ber <ßro»

paganba beS „Mercure de France" audj am ©eineftranb
TageSh,elb geworben fei. Uebellaunig fragt bann TeS»
cabeS, an ttem jetjt bie iReüje fei. ©ubermann, i^bfen,

©trinbbera, Hauptmann :c. hätten fit je^t genoffen —
aber nodj feien bie Türfei, Cefterreidj, ^>ollanb, @ried)ctt«

lanb, Ofinlanb it. immer nodj ntdu entbedt! 92ur @c>
bulb — übrigens finb junt minbeften Oefterrcid) unb
£»oOanb fd)on lange litterarifdj entbeeft. einftweilen be>

fiäit granfreid) feine alten Lieferanten, ©ebon hat bic

„Re^ue de Paris" einen neuen Muffen entbedt: SWarim
©orjft. Unb SöjörnfonS .Ucbcr unfere Straft* hat feinem
Tid)ter fürjlich in «pariS feinen geringeren Grfoli

brad)t, wie überaß an beutfdjen SBühnen, wo
'

Trama gegeben würbe.

Proben und Stucke.

Der HehrenUser.
®»n *rt% &Urtt C3toi*r>.

3n ber ©tube legte ftd) «bolf über einen ©tubX um
beS ©d)lud)5enS 3Reiftcr gu werben. Slber bie Sßut

erneute fid) immer Wiebcr bei ber erinnerung an bie

»eleibigung, weldje ber ÜRtttter gefd)ehcn. .Sffienn id) ihn
felje, täte id) ihn!*

Vergebens tröftetc bie SRutter: .TaS ift ja gleid)'

giltig, was fo ein SRenfd) fagt, baS fann einen nid)t

bcleibigen."

Doch berTcjränenftrom riefelte fort, unb allmählid)

llefj fiä) Hbolf auf ben »oben gleiten, wo fein ®d)lud)Aen
balb in blofteS ©lurffen überging unb ber Störper nur
bisweilen auefte.

Tie SWutter Aog bcn ©djlüffcl bom »aften. Wo
baS SBrot berfd)lofien war, ab unb fagte : »Tu fommft
balb nad), Tein «benbbrot habe id) hier in ber

©chür«!*
UlS ber ftnabe eine SBeile gelegen fyaltt. fd)Weiftcn

feine »liefe aDmählid) umher, ©ie er ben Äopf breite,

fal) er einen großen tdjwarjen Ääfer unter bem Ofen
bcrborfrabbeln unb auf ffcJ| jufommen. «IS baS Tier
in fein »ereidj gelangt War, üerfpcrrte er ihm mit einem
Ablachen ben Tutchgang. Ob aud) baS ^pinberniS ihm
überall folgte unb unübcrfteiglid) fehien, fo wid) ber

Sräfer bod) nur wenig bon ber 9iid)tung ab, fonbem
berfolgte tapfer unb hartnädig feinen ©eg, unermüblid)
über baS ®ebirge rietternb. Tarob bergaß 3lbolf feinen

©d)ntera, ba er beinahe leibenfehaftlid) ben ßampf führte,

unb fdjließlid) imponierte ihm bic »eharrlidhfctt beS ftäfcrS

berart, baß er Aur ©eite rüdte, worauf ber Sieger in

befdjleunigter eile gerabcwegS feinem giele auftewerte

unb unter bem Staffen bcrfdbwanb.

9US «bolf bem Sräfer baS iyelb geräumt iioiic.

War ein flcineSiungeS 3näuSd)enerfd)rodcu in fein 8od) ge>

fchlüpft, unb ber Srnabc lauerte ihm mit angebogenem
«tem auf, bis eS wieber aum »orfdjein fam unb auf
ben »rofamen unter bem Tifd) hentmhüpfte unb jeben

Mugenblicf wieber ftd) feine« »erfteds berftcherte unb nun
boUcnbS bie glud)t ergriff, als burd) bic halhoffenc
©tubenthüre «bolfS junge Mrähe heretngehüpft fam,
auf beffen auSgeftredte .pnnb fid) fchwang unb mit
biefer ängftlidj bie Bewegungen mitflatterte. Tamit

*) 3uä: Da« Siorfpttl beö Stben*. (&lnt ('uJiluiid
in .Qinfttflefrijictiten Don iyrij) SRartt (©trlin, Dtto 3anfe.
18975. — 2>« ^ier abaebrudt«, in fid) g«fd)loffene ab|d)nitl

ift baS jmeite Äapittl. £>a* erfte jd)ltcj;t bamit, bafi molte
Butter bon einem rohen $auenaegbar mit oroben SBorten
befdjimpft toirb, ohne fid) bagegen wehren au fönnen.

Digitized by Google



1339 ITTarti, Per Zlcrircnlefer. 1340

War fcer ©d)meta beS Shtaben PöQig getilgt unb alS

bte Srräbe gegen ben bargeftredten ginget ben Schnabel
auffperrte, fptang Slbolf auf, ergriff im ffüdjenminfel

eine £ade unb fudjte Im jerjtötten JrürbtSgärtctjen

ffiürmer für ben Sögel, 6b8 biefer gcfätrigt feine Opfer
fid) um ben ©d)ttabel ftümmen unb winben liefe, ohne
ftd) bie 3Rüf)e beS Serfd)ludenS jit geben.

Seim Slnblid eine* ^weiten baherfahtenben twrfige«

(abenen ©etreibewagenS erinnerte ftdi Slbolf mit un»
ruhigem ©ewiffen bc§ mütterlichen ©ebou fdjnatlte

fdmell ben länglichen ftorb mit bem Cebettiemen um
bie $>üfte unb flog bie ©trage hinauf, aus ©d)am über
feine SRaferei gar nicht nach bem Dadjbeder blnfdjauenb.

Hm Enbe beS Dorfes, h)o Pom Saumgattcn ltnfs unb
pon ber Keinen Stbötjung rechts bie Säume trjre Slefte

übet ben ©tragenranb ftredten, fingen pon ben über»
rjängenben Zweigen bie ©etrctbehalme hinunter, bie bie

norübcraiebenben ©etreibefubten ben Saumfronen als

Iribut gelciftet. Die Stebrenlefe jetjt fd)on ju beginnen,

hüpfte wbolf nad) jebem einzelnen #alm unb brach bie

Sieb« in feinen Jtorb.

Slofclid) judte er in freubigcr Sluftcgung empor,
pfel Mar Pom Saunte inS ©raS gefallen unb

auf bie Seite gegen bie ©trage gerollt Stein Zweifel!
Er ftammte Pon bem berühmten Emtcapfelbaum, Pon
ber frübeften unb beften ©orte! Ter Vi piel bllnfte Per«

führen fdj im ©rafc, er imttc fdjon einen ©tid) ini
©olbene unb mar gewig ganj reif! Slber er- mm per*

boten, ftembeS Eigentum a" betreten. SlbolfS Slide
fpäbjen ringsum: niemanb in ber 9Nu>, nur ber

Eigentümer beS SaumgartenS fag an beffen Enbe Por
feinem ftaufe unb bengelte mit bem Jammer bie

©enfe. Da fteQte fid) Slbolf nahe bem Sorb auf bie

frümmte ben Äörper >i einem ftarfen Sogen,
uermteb bie Serüfjrung ber ©raSipiben, um fein ®e«
roiffen nidjt *u Perlenen, unb entfloh bann mit bem
glüdlid) erwifchten Äpfel.

9118 er baS Enbe bc- StragcnaufftelgeS erreichte,

wo fid) ber fleinc $>ügcl in bie Ebene Perlor, über»

blidte er bie wette gelbe ftlädje, fab. hinter bem fdjon

ftarf in bie fcöbc gelegenen ©arbenwagen bte fterbe

ber Slebrenlefer mit gewölbtem {Rüden, au£ beren
sJ?teberung ftd) pon ;>,eii ju Qtit bie eftalt ber fluttet

erhob, bie mit bei befetjattenben $cmb Übet ben 91 u gen

ungebulbig nad) lb,m auSfdjaute. Siefer Slnbltd be»

ilügelte SlbolfS Seine, bag er über baS gelb rannte,

ftd) unPetmerft a» ber ©dxtr hinfd)ltd) unb ohne 8ögern
bie Cefc begann.

„Stft Du fdjon lange ba?" fragte Pettounbert nad)

einer Seile bie «Kutter, als He Ilm fo fleißig bei ber Slrbeit

crbltdte. Um bie ©aruheit nid)t ju gefteben unb bod)

ber Öüge auäauroetdien, rote« Slbolf bloß auf feinen

9let)tenPorrat, unb bie ?D(utter fanb biefe fcnttnort ge»

nügenb unb fagte nut: „Du tjfitteft Dtdj beim Rommen
melben bütfen, bag id) nidu fo oft umfonft mid) nad)

X)it h&tte unt'elien» muffen 's Ubolf na^m fd)n>etgenb

ben label tjln. ©eil et abet ju fpät gelommen, liefj

ihm bie lebenbige SRauet bot ihm nut bie ftactriefe, bic

maget genug ausfiel.

@g botie bet (Settmltfamteit bebutft, um in bie feft

gcfdjloffenen (^lieber einjubtingen, bie ebenfo gefd)loffen

PotroärtS rüdten, fobalb ber 9Bagen ootfupt- x'U*

ob ihn aDeln bie ©d)mad) angetr/an tootben, fdjämte

ftd) 9Ibolf, al£ bet Sauet jotnig übet bie Unpetfd)ämt'
b,ett betjentgen fd)alt, bie ju rnett Porgerüdt roaren unb
bie Behren faft unter ben (Barben rjerPotfctjarrten, fo

bafj bie ganje ©d)ar burd) ib,re ©d»ulb jurüdgettieben

nutbe. ^orn etgtiff aissgemcdi 9tbolf, ba ihm aütS
unter ben Ringern Pormeggehafd)t nun bc. roäb,renb er iuli

fdjeute, aubringlid) unb begeb,tlid) ju fein. Setgebenü
tief ibm bic 'JJJutter untuilltg ju: »9Beb,re TÜd) bod)

and), 2m bift ja immer ber l'ebte unb lommft
uberall ju fut5l* Sßjenn bte anbetn nad) einet ©teile tjiu«

frütjten, wo ein fleiner 9lel)tentegen niebergefaHen mar,

iid) platt auf ben Sand) Warfen unb eine tectjte Salgetei

cntftanb, fo ftredtc T»d) 9lbolf abfid)tltd) fetjengerabe in

bie $öf)e, um xu beroeifen, bag er feine @emeittfd)aft

mit foidicr rüdftd)tglofen Habgier habe, unb et tbat ti

bet fd)önfien, fetteften «lefjre nid)t juliebe, bag et |ld)

biirti^d.) biicftf, \ü järtl'. dj tx ftt mit 6cn 5.Mtrfcn

liebfofte.

.Vtan mug ftdi Deinet fdtämen!* rief ib^rn bie

SRutter mit tjalblauter jomiger ©timme ju.

„9)ttr ift « tfitx öerleibetr fagte er.

„Qa, toell man büden mug.*
9Il£ bet gclabenc SBagen ben 91det Petlaffen t>atte,

unb bie ^rctidjen.jcit bift jut 0n!unft bt& anbeten Pon
©d)nittern unb fieb,ren(efern jum Qefpttimbig benu^
Würbe unb Slbolf, neben bet 2%ttet feitäb [x^tnb, bai

©tüd trodenen Srote« Perwlirte, fagte er unwillig:

.©djau, Wie Surger« Hd) nalje ju ben ©djnittetn gefetjt

haben, um gu fd)matot}en, eö ift eine ©djanbe! Unb
StltpperS SRuebt fttiu g^etabe Pot ihnen unb fdjaut ihnen

in ben ff unb. Nichtig, eS tiai ihm genügt, ein großes

©tüd Stotl x uUt geht et nicht bom $lafee, bid

et auch n»ch SBein erfchnappt hat." 9lad) einer Seile

fuhr er fort: .©ieh, btüben am Siömcaain binben
2RülIcrö, bort Ttnb gewig feine Huflcfet, unb wenn td)

aQein bin, höbe td) fd)neQ ben ©ad poQ."

.Kha. Du möchteft gern fpc^ieren, bann ift bort

nichts unb hier nichts, Du bleibft ba!*
„ÜMir ift'S Perleibet hier, ich ftiege ja bod) nichts.

Ctä weig eS, bort ift amerifantfcheS, toteS Stom, bie

«ehren finb Piel länger als biefe unb fchweret,

bag fie leid)t abfallen, man fann gewig nur äufammen»
wifchen."

.Du fannft einem bie ©ad)e immer golben an.

malen: fo gel) meinetwegen, aber Wenn Du baS
©ädlein nicht bod bringft, crfäljrft Du ein fdu)ne£ @e>
WUtet!*

©lüdlid), bag er bem Orte beS üitetgerS entrinnen
fonnte, permoetjte Slbolf es taum su erwarten, bis er bte

t$lud)t angetreten. ,®ieb mir nut ben gtbgeten ©ad,
tdj fülle ihn gewig unb bringe foPtel heim, als ffti

^ufammen. ®S Wäre fd)abe, Wenn id) ju wenig flTa^

„Oho, nimm nut ben 2Runb nicht a" öoll,-

mabnte bie SWuttet, »wer au Piel Perfpticht, ^au gc
wöhnlidi nichtS-

»3hr werbet fdjon fehen!* fagte Mbolf ficgcSgewig.

Um ben ©djmarm ber Slehtenlefet nidit Hd) naa>

Dotf ein.

Raum abet wat Slbolf burd) bie EtbweQe gebedt.

als et einen ^teubenfptung auf bie Canbfrrage tbat,

ftd) feitwärtS in ben Saumgarten fd)lug, Pon beffen

©rettjc über ben weiten ©raben fe^te unb ftd) bannt
am Seginne beS weiten 2Biefentt)alcS befanb, baS bie

Ebene Pom jenfeittgen höheren ©elänbe trennte. Qrtm
bie ©ttede bis jum Sache wat breit, unb eS fonnte

gefährlich fein, burd) ba« Junge ©raS au fchreiten. ba
baS Ihol gegen baS Dorf hin offen unb ber «uSftd)t

ausgefegt wat. Slbet Slbolf befd)log eS au wagen, ba
ihm bie bieten SBaffetgtäblein als gugofab btenen
tonnten. 3unäd)ft abet wedte ein fleineS, auS fchweren
Steinplatten gebilbeteS ©ebäube feine Neugier. Em
geheimntSPolleS iDlurmeln ertänte auS bem ©elaffe, in

welches bölacnte runbe Salfen hinein unb weiter gegen
baS Dorf hin führten. Die Sluftegung erfagte ihn, au
erfabren. waS ber Heine Sau enthalte. SiS auf beS

anüQerS Sldcr gelaben Würbe, war eS nod) geraume
Bett, ©o rüttelte Slbolf benn an ber fleinen eifernen

Xbüre, bie baS ©ct)äufe Perfd)log. EnMi.1i öffnete ftch

biefe, mit gefpannter Erwartung fteQte Slbolf ben Stopf

hinein unb erblidtt — SBaffer, fd)öneS, IlareS SBaffer,

bag er eS gat nid)t glauben wollte.

Sluf bem ©tunb abet entbeefte et einen toten

gtofcb, bet auf bem Siüden lag unb beffen weißet
Saud) burd) bnS SBaffcr fd)tmmette, unb baneben wat
ein ©tüd Pon einet Slinbfd)letche. Da mürbe e« ihm
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unheimlich, er fdjlug bo8 Dbürlein au, unb mit bei

Hngft, etwa« Serbotcne« begongen au Mafien, madjte et

ftd) babon, in bet fteten gurdjt, Dom Dorfe bei gefeiert
in werben.

ftebe« Uniecht *u bermeiben, trat er nict)t jut
©eite, fonbcrn fefcte in bem engen ©täblein bübfd)
einen guß bor ben anbeten, getabe auf einen biefen

Seibenftantm lo«fteuernb, ber am JRanbe be« Sache«
ftanb, »o biefer eine Siegimg madjte.

Der ®cbanfe allein fobiel Herren nadj fimife ju
bringen, rote bie übrigen jufammen, erfüllte ihn mit
StolAunb erfüllte fein ganae« ©innen.

auf einmal b,5rte er ein <piätfdjern unb blieb er«

fetn-edt flehen. 3cfct bemerfte er ftleiber auf ber ©puje
ber Meinen fialbinfel, bie butdi ben Sad) unb einen
menig tiefen Nebenarm gebilbet mar unb bie bunt)
hohe Stnfenaebüfche an ben Aufammentreffcnben Ufern
bet belben Sache au einem SBerftecf gemalt war. Sine
jdjwere 3ll)nung machte Äbolf« fierj lebhafter pochen.
-nun tauchte ein Weiter Slrm hinter bem SBeibenftamme
berüor, nun eine fd)tmmernbe ©dmlter unb jefct ein

fajöner ÜHäbdjenfopf mit lo«gelöiten fchweren flechten:
bie fdjöne, burd) ihre Wüte unb ftreunblichfeit berühmte
3RüQet«tocbter War cS, bie am heißen Äugufttage, ge*

fdjüfct burdj bog @tbüfd) beim 9lu«Ileiben unb burcr)

ibjtc ©rnteleute auf bem fiügel benmebt gegen Ueber«
rafdjung unb neugierige Selaufcher. hier ein ©ab nahm
unb jum ©lüde ba$ ©efid)t nach ber anberen Seite ge»

roanbt tjatte.

$n jitternber Aufregung wollte Hbolf fiel) Aurüd»
jieben; ba aber bie annuerin in feine 9lähe aefotnmen
war, fo fonnte fic ba« (äkräufcb feiner ©djritte hören, wefi«

halb tlbolf ftdj nicht au rühren wagte unb dualen
auSftanb übet feine unglüdliebe Cage, jeben Äugen«
bltcf im Segriffe ftebenb, ben SRüdjug aiuutteten, ftet«

ürfi aber unentfcbloffen tiefer in« ©ra« nteber«

fauemb- Denn auf ade gäfle, fobalb er entbedt war,
mußte man glauben, er t>abc ftd) in böfer «bfrctjt her«

gefcf)lid)cn.

<5r fonnte fid) aber mdi: enthalten, ms Gaffer au
blinzeln, wo bie 3JcülIer«tod)er luftig plätfdjcrte. ©t
würbe bon großer, aufrichtiger Sewunbctitng erfaßt für
Re, ba ftc niept nur richtig fdjmimmen fonnte, wa«
Hbolf oon einem 2Jläbd)en unglaublich, fd)ien, foubern
ogar ben fiunbfifchwumm fonnte unb ba« SBaffet»

tampfen. Shäftig jertcilten ihre fflrme ba« ©affer, unb
te warf ftd) »on einer ©eite auf bie anbete, taud)te

elbft unter, baß fte ba« £aar au« bem @eftd)te löfen

mußte.
3e§l ftanb fte, bewegte fid) gegen ba« Ufer, it)re

©d)ultern unb ber blanfe Utücten entftiegen bem SBaffer— erfebroden wollte Slbolf bie ftludjt ergreifen unb ber

i'iü flcr.it buref) einen warnenoen HuSruf feine tln»

wefenlieit oerraten, — in bet gleichen ©efunbe aber er«

tönte auf ber fiöbe ein $fiff, ba« Üfläbcben febneüte in«

SBaffet jurüd, erblidte ben ffnaben, beffen @ertd)t

?lüb)enb rot geworben: .©ort. Du ©djltnacl! Da«
fitte id) ntcfjt Don Dir geglaubt, fflbolf, bat; Du fo

einet wärft!"

Sei ben Srnteieuten war ein .ßallo entftanben:

Äbolf fat) oon allen ©eiten Serfolger auf fid) ein*

[türmen, bie ©d)am brannte ti;n im @efid)t, unb
fdjreienb tannte et ba« Ufet entlang bi« jut ©ubje,
wo ba« SBaffer unter ber geöffneten ©cb>efle im
braufenben unb fdjäumenbcn gaae in ben 9Jiüb,ienfanal

ftürjte. Qx flog über ben formalen ©teg über bem
ilbgrunb, nur am «nfang oor befien @efälnlid)feit

3urüdfd)tedenb. $tn feinen Ot)ren fiang ba« ®efd)tei

ber Setfolget, bie ftnice gitterten unb wanften bi«wei(en

im Saufe, ba% er beinahe ju Soben fanf. 31ber nod)

mrduüQTcr al« ber ©djreden Oor ber 3Reute, ber einge»

bilbeten, oon allen (Sden brohenben Sreinbe, war Die

S^rfoigung^be« fdjredlicheti SßoricS ber OTüüerStochtet«

:

Qe^t befanb fld) bet ©eheste auf bem taHgen
2Beße am gufee be« ^ügcl« unb glaubte fid) fd)on in

©ichetheit. Da lam bon ber Stühle her ber a(« Kauf«
bolb berüchtigte lange ©ägeftiecfjt. SRit erneutem @e>
fchtei unb bet lebten Sfraft ber berfaaenben Shtiee

flomm ?lbolf ben Abhang hinan, oermoepte liier trorj.

ber Ängft unb ber bezweifelten Wnftrengung nicht

mehr Wetterjutommen, ba ihn bie Seine ntdU mehr
trugen, unb et fonnte nut noch, fid) in fein ©chidfal
etgebenb, in ba« bidjte @ebüfch fdjlüpfen, ba« auf bet

ffante be« ^pügel« bon ftafelfttctuebern unb ^oQunber«
büutiCT! gebilbet war.

$ier erwartete er febtoeißgebabet unb jitternb bie

«nfunft feiner Reiniger, wenigften« ben Droft befujenb,

bag noch einiger 3lutfchub gewonnen war, unb etliche

Ülugenblide ber Stühe bi« jur Einrichtung. Dod) alle«

blieb ftifl, er hötte ben ©äaefnea^t unten borbeigehen,

unb nur bie Söget ^nttfehetten im (SeAWeige unb
balgten ftd) mit groeem ©eräufd). (ritt ftetne« gelbe«

$afelmäuSchen fletterte neben ihm an einem ©tämmchen
empor, lief auf feine ©chulter h^nübet unb fpajierte

ohne gutcht auf feinent Staden, ba et ftd) nicht ju
rühren toagte, unb entfloh erjt, al« er burd) ba« fti&eln

etwa« judte. Sine @wigfeit betging.

Snblieh wagte et, ben Stopf au« bem ©cbüfdj ju
ftteden, niemanb war in ber 9lähe, unb nun trat er

borflchtig hetau«, nod) faft gelähmt bon bet ttttgft, abet
boch froh, bem Unheile entronnen jtt fein, ^ebod) bie

.^opfnung auf bie teidje Kehrenlefe auf be« SftüQer«
v'uicr war )u nid)te geworben.

3n fleinlautcr ©timmung fd)ritt er über ba« gelb

Een
ba« SBalbthal, ba« jenfeiti bet oberen ÖanbftraRe

ter bem großen Sauemhofc unb neben bem grünen
bl ftd) öffnete, «ber bort lag ba« Seorn auf bem

großen tider bor bem Söctiöe nod) ausgebreitet xum
Drodnen, unb niebergefchlagen fdjlcnberte er mit bem
«ehrenforbe am dürfen unb bem grofeen ©ad barin
gegen ben fitalbfaum jurüd.

fiter wußte et ein 9ceft junget ©ilbtauben, trat in

ben fealb, fanb um ben Saum jerftreut eine «enge
j^laum, fletterte mit fchlimmet Slh"»ng hinauf unb fanb
ba« 9teft leet.

Qn bet Möhe lannte et eine befteunbete Sgel»
familie, bie iht 9ceft in einet fiöhlc unter einem

itofeen ©tein hatte. Oft hatte et bie jungen 3ftel>

öhne. wenn fte lieriuivn.e*ri 'Ctu-rt waren, ju einet

@ruppe jufammengettagen unb flc gehütet, ohne ihnen
ein l?eib ju thuu ober ben Stameraben fein ©eheimnt«
ju berraten- 01« er ju ihrer ©ohnft&tte gelangt

war, fanb er ein ©djlachtfelb oor, ba« mit ©tadjcln
bebedt war, unb ba« ®ra« jeigte ©puren bcSftnmpfe«.

(Sin tiefer ©dmtety burchjudte ihn.

dt folgte bem ©tinimengelatm gegen bie SBalb*

ede. .ßier fanb er in bem «einen, nerlaffenen Steinbruch,

beffen ©d)utthaufen mit ^ßfeifenfrräud)ern bewalbet
waren, einen grünfarbtgen Si8«nn trn'agcn. 9lm Gin»

Sange in bie ©chtucht lag ein Qgelfell mit ben glänzen«
en, braunWeißen ©tadjcln, unter bem SBagen ledte

ber große gelbe fiunb feine bluten te ©djnauje, unb im
Steffel übet bem 5«uet. nnt ben Hd) ber fdjwarae, »er«

lumpte 3*0«"°« eifrig m fchaffen ntnehte, brobeften

ohne Srocifel 3gel unb ©tlbtauben! Sin ;>nt gegen
ba« bi« bahin fo bewunberte feltfame Solf erfaßte ihn.

Soll 9teugierbe abet. madjte er be« fiunbe« wegen
einen Umweg, um ungefehen bom 9ianbe be« gdfen«
herab ba« Dreiben ber merfwürbtgen Oefcllfchaft au be»

laufdjen. Dort aber traf er am SBalbfaunte fettab

ftöenb eine junge, fdjöne ^igeunerfrau, beren »opf mit
bem glflnjenben fd»warjcn <^>aar bon einem roten Dud)
umwunben war. @roße fdjwere golbene 9tinge glänzten
in ihren Chren. Die brauneu, manbelförmigen tluaen
in bem fdjönen, obalen ©efid)t blidten ihn freunblid)

an, fo baß er fid) gettaute, bot fte hinAuftehen, jule^t
niebenufauern unb fte unbetWanbt au bcttad)ten. Da
gefdjah etwa« SBunbctbare«. Die fd)öne 3ißennerin
öffnete ba« Stleib, bafj bet braune $>alö unb bie ganje
Sruft blofe Waren, unb ba« heftig berlangenbe flinb auf
ihrem @d)Oße tranf gierig. Unb »bolf fdjaute mit

Digitized by Google



1343 i£d?o ber 3eitun<jett- 1344

berfelben «nbadjl ben feinen $>alS unb bie braunen
Srüfte unb ben feltfamen Sorgang. Tic «Äbenbfonne
am .nettem Pcrgolbete ben gniuen SSJalbfaum unb bie

braune «Dtutter unb baS Stinb, unb felbftbergcffen

lauerte 91bolf rtod) immer am Sieben unb wanbte (ein

«äuge uon ihnen. Die fdjöne 3tfl«w»«frau lächelte, unb
»Ibolf lächelte unwitlfürlicf) mit; baS Gäd)eln ber grau
mit ber rötlich braunen ©ruft bauerte fort unb würbe
fo fonberbat, unb jefct würbe 9tbolf pldtjlich berlegen

«nb purpurn im (iJefidjt, ftanb unfidjer auf unb ent*

fernte fid)- —
3ugleid) überfiel ihn bie Snajt por ber $eimfeht

mit leeren $)ättben. Unb auf einem längft geleerten

:Hoggcnadcr fanb er einige magere, balö Pcrwefte

Sichren. 9luf ber Öanbftrajse unten famen Pon bei
OTüllerS 9ldcr b,et bie 9let)renlefer, unb Pon bem Purpur
bei 91benb8 hoben fid) ihre grofecn Sünbel auf bem
Stopfe ab wie fd)Warjc Söolfen. 9lbolf aber fd)aute

lange perwunbert in feinen leeren Storb mit bem großen
©ade barin. —

Gcbo der Zeitungen

Bu83üflc.

'W'liemen allgemeiner Statur würben in biefer Serid)tS>w periobe nicht oft behanbelt. 3m »DrcSbner Journal'
(124) unterfudjt 9lbolf SartelS in einer ©tubke (.Tai
,3>iirrf)brmgen' ber Diditet*), Wann unb Wie cigentlid)

bie Diester unferer älteren Cittcraturepodje — pon
Stlopftod bis ©diiller —»bureftgebrungen* ftnb, wobei
er unter Durchringen ba§ ©id)burd)fefcen eine« Dichter«

mit ber ©efamtheit feiner SBerfe unb ber burd) fie ge>

fpiegelten «Berfönlidjfeit au allgemein nationaler,

günftigftenfau« internationaler (Geltung Perftet)t. Sei
Stlopftod — fo wirb im einzelnen ausgeführt — liegt

ber i^aO bor, bafj ber XageSetfolg aud) juglcid) Dttrd)«

bringen bebeutet; benn bie brei (Wefänge jeineS «JHefftaS,

bie im Qatjre 1748 erfdiienen, fdhufett einen bauernben,
niemals mehr ernftlid) erfdjütterten Didjterruhm.

üeffing b,at erft fpät allgemeine «nerfettnung erlangt,

aber niemal« bie jubelnbe Segrüfcung burd) bie ganje
Nation. ©oethe h,at ftd) erft mit bem Pollenbeten ftauft

burdigefeljt, @d)ifler Piel rafdjer, aber eine ernft au

ttebmenbe Stritit b,at er erft bei Hebbel unb Shibwig

gehmben. — Stönnen nun — Wie eS natürlich ift
—

Die großen Diester immer nur bei ben Seftcn ihrer Qttl
burdjbringen unb niemal» einen «Dtaffcnerfolg babon»
tragen, fo wirb ber Serfud:, fte bem SBolfc fdjmacfhaft

au madjen, immer eine eble Donquichotterie bleiben,

«ber nid)t auS biefem ©runbe befämpft Sattel« In

einem Sluffatj »DaS 93olf unb bie ftunft" (Deutfche

Söelt, 35) ben Serfud) bei Perftorbenen «Jubwig

^acobowSti, fpottbiQige «Ausgaben mit Fragmenten
Pon ©oetbe u a. unter bem Solle au Perbreiten,

fonbern Weil Sruehitüde feinett Dichter djarafterifieren

fönnten, unb weil in ber bon ^acobow£!i geplanten

(leinen Sammlung aud)— ^einrieb, #elne pertreten war. —
fjn biefem JJufamntenrjange mag nod) ein drittel Pon
•Jjrof. Dr. «Ötay ©chneibewin über »Die «Hot unfcrcS

getfttgftcn WewerbcS- (Der lag, 235) erwähnt fein, ber

oft gehörte Silagen über bie ©ewolmheit bei Deutfd)en,

(eine Sücher au (aufen, Porbriugt unb in bem Ijübfdjcn

©chlujjfat} gipfelt: ,^eber gcbtlbete unb nid)t unbc«
mitteltc l'ienfd) foQte fid) bod) bei Weucrfcheinungen,
bie gann unb gar in feine wiffenfd)aftlid)e ober ©efdjmadi»
rid)tung pafien. bie ^rage Porlegett: ,33enn Du fie ttidjt

faufft, wer foll fie benn cigentlid) laufen?'"

• *

,£ianbfd)rifüidK$ Pon ©oetbc* b,at grau Gr. Ü)cen<}el

in ber 9(atiimal«3Mbliotl)ef ju 9feapel gefunben unb teilt

c8 in ber „}ran(i. 3«itutig- (1^1) mit. S« hanbelt fid)

um einen unbebeutenben Srief, einige beutfdje unb

einige franjörtfdjc (Pon üRattcroir ftammenbe) Serft

— liebet ben iRad)laf3 ©. I. 91. |>offmanns
orientiert ein fleiner Scitrag Pon |>an£ P. ilttCn

in ©ertin (granff. ßtg., 163), ber bie «bricht bat,

eine QtefamtauSgabe Pon £>offntann3 £agcbüd)ern

unb ©riefen h*™u8}uge&en, nnb alle ©efj&er bem

^offmann^lutographen um Ueberlaffung ihreö aWatfrioK

bittet. — Der 100. Geburtstag beS beutfeh-böbrnifchra

DichtcrS Srarl @gon Sbert (5. Quni) t>at eine ^Injafa!

Pon Stubicn gezeitigt, Pott benen junächft bie cor
s
JJrof. Sllfreb Älaar erwähnt feien (4<off. 3'ß-. ©onnt<
«Beil., 22, 23; »ohentta, 152, 153). Stlaar lernte bat

Dichter 1871 fennen unb blieb bis ju beffen Xobe (1882)

in perfönlidicm syevfcbr mit ihm. @bert hat @ebidjtt,

(£pen, Dramen unb furje poetifdje Grrjählungen »er

öffentlidjt; le&teren giebt Stlaar ben 3?orjug unb meint,

ein ©änbehen, baS biefe Dichtungen (.©chelm Dom

S3erge*, »Der $tönig«tod)ter Caunen" u. et) umfchlifpc

hätte gegrünbete Hoffnung, in ber iMtteratur lebenbtg

au bleiben. 9tm ©djluffc feines «uffa^eS beleuchtet ber

verfaffer baS SöcrhältniS GrbertS ju .fiamerling unb teilt

mit, bafe ber jwifchen ben beiben Did)tem geführte

©riefwedjfel in Stürje ber Ceffentlid)fcit übergeben

werben foQe. — ©Inen «uSjüg auS feinem anläfelid) bn

ebert'geier in <JJrag achaltetten Vortrage, ber in bem

foeben erfchienetten Örbert. |>efte (©ammlung gemein.

nüt}iger SBorträge, 9ir. 273 b\S 275; «^rag, gr. prpfn
abgebrudt ift, giebt «Prof. Äbolf ßauffen tm »^rogn

Zagblatt" (153). ©pmpathifd) unb anerfennenb fteben

bem Dichter nod) AWei weitere «rtifel gegenüber

(Deutfdjc 3tg-, ?öicn, 10568 unb 31 $r. %ir. 13210).

währenb ein iluffaQ in ber prager »«Polttif* (153) tfcjn

bid)terifd) fefjr gering wertet unb ihn politifd) als tob-

fetnb ber SBöljmen beseichnet. - »§riö «euter« ?n-

hältniS au feinem Sater" behanbelt Dt. griebrid) Düfel

(«Weue fcamb. 3tg., 2(J0, 262) auf Wruhb ber »riefe

dleuterS an feinen Sater, bie Dr. granj öngel

herausgegeben hot.
• «

33on (Ihorafteriftifcn lebeuber Tutoren ift nur etnt

cittAige au erwähnen: £>an£ Senjutanu fchilbert in bei

»feeuen Hamburger 3*9- " (2*6) bie bid)terifd)e QHgenart

DetlePS pon Siilicncron. — 3toc ' öer a"tn

©d)ule haben ausführlichere zBürbigungen erfahren,

griebrid) ©piclhagenS neuefter Vornan »gtet %o

boren* unb SWarie P. Sbner«©fd)enbachS errAählungoi

»91uS ©pätherbfttagen". Den fpielhagcnfchen Sloniar

analpRert ^rof. 3.a«ählp(3ürichcT$oft, 127) unb fafet fein

Urteil bahln jufammen, bafj ber ÜRoman trorj einjelnc:

©d)Wäd)en in man dien prächtigen Stapiteln bod) bie3%
5eS alten, b. h- bcS bisherigen auSgeAeid)neten ©piel<

hagen jeige. 9c od) wärmer ift bie «nerfennung, bie

«Prof. 9t b. ©tem ben (Stählungen ber ©bner «uteil

Werben läßt (DreSb. 3oum., 184). »Dicfe @efd)irtiier

betben einen v\n;d; ewiger ^ugenb, bie PoÜe ,\rii±e ber

«luffaffung, ber lebenblgen Deilnahme an allem iRenfe&en.

flirtet unb «leib, baS unattifulierte ©ojialgefülil ber Dich-

terin, baS fo biel mehr wert ift, als aüeS in ©pfieme

unb «Paragraphen gebrachte.- — 3ufanmtenfaffenb be-

fpridjt Sturt «Jtram (f}ranff. 3tg., 150) eine ganje Stehe

Pon SerSbrameu (©aluS, ©ufanna im Sabe:

©dini^lcr, Der ©d)leier ber Seatrice; (Üeucfe,

©ebaftian u. a.). — Son einzelnen SBerfen würben m
befouberen v

2luffätjen befprodjen: Starl £>encfellS Dict-

tungen .«ReueS Ceben* (Dr. granj DtebeTid), Srenir
SBürger-Stg., 132), Qfofef DrübSwafferS «Warchcnbram-

»GhtöfeS* (Starl {»an« ©trobl, Oftbeutfcl}c Wunbfdxm.
95?ten, 149) unb ftrartA StranewitterS ©d)auipul

»?lnbrc Jj>ofer- (^ermann Saht, 9J. SB. DagbL 136).

91m 13. Quni beging baS Dheater an ber «Sien ba£

Jubiläum feines hundertjährigen SeftehenS. Diefer

©ebenftag hat mehrere iteftartitel hctPorgerttfen Stüde

blidc auf bie ®efd)id)te beS ZheoterS gaben gri^ Sang«
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(Deutfdje« S3o««bl., SBien, 4468) unb ?Hubolf Stör«
(ftrembenblatt, Söien, 160), unb Dr. $an§ DaffiS
(fttanff. 3tg., 102) fteOie @d)ifaneber, ben ©tünbet bei
Dbeatetä, in ben 9Jiittetpunft feinet ©ettod)tung. —
Den ersten 93onb Don «tbolf SBartel« „öefdiiditc bcr

beutfchen fiittetatur* unb ijatl 3Beitbred)t8 „Deutfdjc
8ittetaturgefd)id)te be8 19. ftaljttninbertö" jeigt Äarl
SB er g et an (Deutfdje SBclt, 36) unb lur.m auf bie ßc--

meinfamcn «JRerfmale bcr beiben SBcrfe anfmerffani

:

ben nationalen ©taitbpunft unb bic ®egnerfd)aft gegen
bte fcbeterfctje ©dmlc. — SBiltjelm SölfcbeS neue«

effaibucf) »hinter ber SBeltftabr mutbe an jwei Steden
anetfcnnenb befprodjen, in ber .©eil. Aut ffltlg. 3tg*
(129) bon Dr. £>an8 SBetbae unb in ber „Wremer
SBütget»3tg.* (128, 129) Don Dr. fttanA Dieberid) —
HU .fajt einfam baftebenbe, ttefflidje Öctfningen pfi)d)o»

Logtfcfjer unb funftlerifdjer Shrftif* »erben Vfeo SBerg§

23üd)er »Dag ferueüe Problem in Shtnft unb 8eben"
unb .©cfeffelte Shmft" Don ft. SB. ©olbfdjmibt
CBreSl. 3tg. 397) warm empfohlen.

,{>amlet unb fein (snbe!* nennt Sßrof . Dr. Sugen
SBolff einen längeren «rtifcl töranff. 3tg. 154, 156), in

bem er fagt, bie ©eftalt #amletS biete feine SRätfel, man
fäfje bielmebr bic folgerechte Entfaltung eines gefcfjloffenen

(St;arafter8, ba8 organifcfjc SuSlcben einer inbibibuetlen

^etfönlidjfeit. „9JFan mag benn fud)en, ben ©ebalt
biefer 'ißetfönlldjfeit immer tiefer au8jufd)öpfen: man
laffe enblid) Don ben tcmpetamentboflen GntbcefungS«
reifen nad) bem ,wa()ren' Extmlet, bcr gewötmlicb ein

einfeitiger ift!" 9iad)bem SBolff bte bebeutenbften Gfja.

tafteriftifen beä DänenprittAcn futj ermähnt bat ent»

witfclt er feine eigene, bie er bann alfo Aufammenfa&t:
»ÄuS ber norbtfdjen Canbfdjaft tritt dorntet al§ fmnen«
ber norbtfd)« SJlenfd) t>ertoot. ftett unb furA bon SHtem,

nticc diev alS ein #erfulc8, ift er fd)on bon SRatur nid)t

au auSgrcifenber Db,at organifiert. ©o ift er aud) bon
Temperament nidjt jab, unb heftig, wennfdjon er, bet«

auSgeforbert, momentan aufbrauft. diepräfentatibe SBütbe
unb gürftenftolA. finb U)m fremb. (Sr ift ed)ter ftreunb»
r cbaft unb edjter Siebe Augänglid) unb fud)t fie beibe

unter feinem ©tanbe, weil nur bie innere Stürbe für
it)tt föert bat. Dugenb, ®üte unb ßbelfmn madjen iftn

einer ©croalttbat wenig geneigt; peinlicfie öeroiffenbaftig«

feit hält itm um fo mebr bon ftbcreilter JRacbe fern. $m
<Meaenteil lägt fein arglofeä, borncbmeS ®emiu fürdjtcn,

bafe er felbft eber in b*e ©dringen ber #interltft fällt,

al8 er baju gelangt, fie offen aus bem SBege au räumen.
Dodj überbaupt neigt er mehr auiii Denfen al$ jum
\ianbclti, nicht jur verfentung in bie innere 3Bc(t alö

3ur ©etbätigung in ber äußeren Söelt. ®r bat Ubantofie
unb IMiiloi'opbK. Unb nun roirb fein jugenblid)er

5(bcaIi8muS unb CptimiSmuS burd) furdjtbare grebel«

ttjaten im Streife fetner 5Käd)ften graufam jertrümmert:
oU efel, fdjal unb 'lad} erfenut er baS aaiiAe Dreiben
biefer SEBclt; er bat ,lcine öuft mebr am 3Jtanne — unb
am 2Beibe aud) nid)t'. @o gelangt er jur (Mlcid)giltig<

feit gegen baä 8eben. ?lber in feinem SBeltfcbmerA brogt

aueb fein perfönlidjer jsd)merj au berfinfen, Arnual et

al# >Biffcnfd)aftlid)er ®eift, als pbilofopl)ifd)er Slopf nldjt

auf bie Dauer fubjefttoen Antrieben untermorfen bleibt

Derart roirfeu 9catur, Icmperamcnt unb (Sbarafter mit
fiamlctS geiftiger ©erfaffung unb ä\>eltanfd)auung au«

fammen, um bie Mntriebe sum öanbeln immer roieoer

labm au legen, um feinen angeborenen unb raoblau£>
gebilbeten pbbftfd)en Thil bon einer bemühten JKnd)ctl)at

immer wtebet jutödAubalten, um feine Dbatfraft imnter
roteber burd) Jaunen! m bemmen. din folebeß SQefen,

fo ebel efi ift, ja 311m Detl rocil e£ fo cbel ift, erfebeint

in biefer SBclt jum Untergang präbeftiniert.* — teuere
@bafl'P«e « ©iograpbicen befprid)t jufaiitmcnfaffcnb

p. Qatujen (Seil, jur «Qg. 3tg. 126) unb bertoeilt

langer bei bem jungft lienniggefonimcncn 93udje beä

StmcrifanerS Hamilton SBrigbt 2JJablc (William Shuk-
apere. Poet, dram»tist and man. London. Mn. millau

& Co. 1900. 421 p.), bent er reid)cg ?ob fpenbet. —

um 25. DobcStage ber ©eorge ©anb fd)ricb ?(nna
runnemann einen ©ebenfartifel (,©ine SJorfämpferin

für bic grauenbetoegung-, Sleue £amb. 3tfl- 261; bgl.

»Die§rau",@b 1349). — ©jörnfon« neueftc <©d)flpfung

würbe nod) in ber ,9ieuen freien ^reffe" (13 207) unb
im „©onntagSbl. be8 SJunb* (bon SB. SBibmann)
geroärbigt. wibmann nennt ba£ Drama eine anti»

niet)fd)eanifd)c bid)terifd)c Shmbgebung unb umfd)reibt

feinen gebanflidjen ^uliali mit folgenbem @aQc: »Die
etbifdje ffultur ber beutigen 9J!enfd)beit erträgt feine

atabiftifd)en StüdfäUc mebr in bie nad) Tloxal nid)t£

fragenbc egoiftlfd)e ©innlidjfeit be8 uatürlid)en2«eitfd)en.*
— 3wei moberne, franaöftfd) gefebrtebene clfäffifd)c
SHomane Werben in ben »3Ründ)nct 9t. 9cad)t." (252)
auSfubrtid) befprocfjen, nämlid) „L'oubli" bon Db< (£abu
unb 8. goreft (bgl. ©p. 760) unb .Krancaise du Rhin"
bon (Jbatleö be SRoubrc. SBäbrenb ber erftgenannte

9toman eine bcrföbnlid)c viUutrtfi bat unb ben gtan>
Aofen ben enbgiltigen SSerjldjt aut (Slfajj'Cotbringen al8

9iotwenblgfeit barlegt, Aeigt ba§ *ud) bon ISbarleS be

Sloubre, bafe bie Sßroteftibet bei bem männlid)en Dell
bet eifäffer im ©d)winben begriffen ift, bafur aber
in bet weibtieben ^uflenb in boller ©tärfe lebt.

Diefe etgeutümlicbe (Itfcbeinung ift jurädAufäbren
auf ben ungebeuren Sinflufj, ben ber unberföbnlid)e

fatbolifebe StltxuS beS @(faf} auf bie grauen auSäbt.

»Söie überall, wo ber Deutfdje mit einem frem ben

©tanim um feine (SriftcnA ringt, ftebt aud) im Crlfat";

bet fatbolifebe <ßtieftet auf bet ©eite bet ^fremben." —
©nblid) feien nod) AWei fur^e (JffniS übet bie beiben er*

folgrcidjen Stuffen ÜRanm @orfi («rtbur (Slocffcr, SBoff.

3tg. 265) unb «nton Dfd)ed)ow (8- i'. Shirj, Q^emn.
91. Wa<t)x. 138) regiftriert. .

•

„SHe Sa)nicij oU Äulturboben." Sßon Carl Ölbctt

*3trnouilü ;i£onnt..©l. t)N ,£>annoo. Gour. 546).

unbefangene Seobaditet inufe not allem über bie SRannia,'

tettkfeit erftaunen, in ber fid) bte ottalen $"nftio"«'
S'olf^ganjen biet aufiern. iiiicbt nuT bat jeber ar5^ere @au
überbaupt feine eigene Spradie; für ben 2ltanberer. bet ju
bordten uerftebt, oerfebiebt fid) bte IKuance bed Stalettd oon
SWetle iß Weile. 3e(bft unter ben fleinen unb fletnften £eutdjen

roirb man fauin jroei finben, bte fid) genau gletdj fehen: jeher bat

an feinem Sßefen nod), fei ti einen ftropr, fei ti einen Sudel,
ber ittm }u einem perfönlitben @eprüge oeTbilft. ift jener

pufyige, fraufe, tote um fid) felbft berlegene unb nun burd)

ein ihn liebenbeö C9ente nnfterblidi geroorbene Xßenid)enfd)Iag

oon ©elbro^la. Stuf feine Sefdjaffenbeü bin ift biefer gute

ftaudbäuiou ber Gtbgenof<en nidtt in einem einzigen runben
begriff ,)u erfdjöpjen: am näd)ften trifft tS roobl, ibn einfad)

@emüt }u tieifjen. 9iur mufj man barunter niebt auflfdjliefjlid)

ftide, feelenoolle 3nn<tltn-.fi-ir oerfteben toollen, fonbern ebenfo

unb nod) mebr ben icbaltbaften ^umor mit beut fdjaüenben,

golbbellett Sadjen, unb mutj bann überbiefi aud) biefern nod)

ab unb jtt erlauben, ein Uebrtged jtt tbun in berben hoffen»
fprüngen. 2öer bafter im 6entüt bie oornebmfte unb ebelfte

Begabung be^ menfd)tid)en SBefenS anerfennt unb fid) bie

SHfibe nidjt roid oerbrietjen laffen, aud) für beifen feltfame

unb weniger anmutige Steuerungen Cerftänbni« \u erwerben,

roirb ber «d)roeij unb ben 2rfmu-ijfnt nie ernftbaft böfe werben
fönnen; benn immer wirb ein leifer 3auber fajweben bleiben.

$er Crinflang oon 9latur unb 93oIf geroöbrt immerju ein oon
ben ©rofjen nid»t erfd)öpfte3 unb überbaupt unerfdiöpfliebe«

gelb für bie bid)terifd>e larftellung."

Axt Siebter ©ilbelm fHabener." Don ftranj »tauet-
meifter (Sreüb. Sit}., a)Jout..iöeil. TZ, 24).

„!Hofi unb «Reiter im Spiegel ber Spradte." 93on (rrnft

§aupt (i'eip^. ütg-, ©in. Öett 65).

„Sdjaufpteler unb Siditer." [Warterfteig, Ttx &Aau-
fpieler.] 2?on Sr. £. 4jouben. (93eil. jur «orbb. «Hg.

3*0- >27.)

„Sie Wrofion unter fid). Ungebrudte »riefe an Wottfrieb

Aeller oon greiligratl), Ainfel, fluerbaä), 9iofcgger, (?mil Äub,
($. Jy. SKeijer, veufe, iHidiarb SÖagner, 9üettfd)e." .^erau««

gegeben oon SJfar Kaufmann tfltut ftr. treffe, 13207).

„Tor a(tgried)ifdje (Mnu." SJon £üo(fgang ftirdjbücb
(SägL SRunbfd)., Unterb-SciL 127, 128; ogl. Sp. 1047).

„Gbinefifcbe tVooeUiftif." Hon 3W. Äöbjer (Saale»
3tg- 264).

„(Sin oergeffettcr Siebter." (*ttt ©ebenfblait oon 3 u liu*

Sobmenet (iägt. SRunbfd)., ltnterb.*»eil. 184, 1S5). Wemetttt

ift ^ermann «Weltmann (tsos— 1875), ber bie patriottfd)e
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1347 <£d?o Der geirftbrifteu. 1348

$i4tuiifl »tha unb OTarmor", bie epifdje Sidjtuna. -Jürgen
aBunennjeber*, ba* bramotifdje ©ebidjt ,£afl legte SWtnjrfien.

»aar'
1

u. a. utrcmentltdjt bot.

„llnfer SJoltttum im i'idUe bei ferfon. unb gamilten.
namen." fßon fo «Ifreb Weiä>e (£te«b. Sin»., a»ont..»eiL
20

^£tü *aul ©erborbM 226. Sobrttafle." Son Job,. $etet
(Veipj. Rtfl-i SBtff. Seil. 67).

„(ftfermann als erarbeitet t>on «oetbe* Rauft." [(frfer.

mann, ffioetbe« Rauft am $oft be« Jtaifer*. ,£ciau«gefl. oon

$, Seme«.] Öon 3uliu* »if fett lÖetpj. 3tg.. »iff. »eil. 66).

„»on ber «eflie." »on 2r. SKartin 3ttftl (Ser 3eit-

fl«ft, W).

ItninirT?Hih7ntmHtn?nfmBimnni?!liii)fliii; ni>;)lli)i?n)n;'If)!;HirFil!irf;

Bühne und Welt. III, lfi.„Da8 bramntifebe Problem
(£gmont bei @oetbe unb ©chiller" befebäfttgt 5,

CubünSfi. Selbe Dichter, öon benen ber etne fid)

als Dichter, ber anbere alS Sfrittfer mit bent ©gmont»
Problem auSetnanberfefcte, manbtett itjre ganje Shtnft

unb ihren ©djarffinn auf, um für bie örunbfrage:
„Söarum bleibt (Jgmont, warum flieljt er nidjt?- eine

entftheibenbeööfung ju ftaben. Kachbem CublinSft über
©oetbeS Qrgmont unb über ©djtflerS (stamänbe gegen
ihn gefprodjen bat, üerfudjt er fclbft einige Heime bie

ftdj ftfjon bei (Boetbe ftaben, fortjuentwideln. F$n

fetner ©ftMiesung fällt Ägmont, ganj wie bei ©oettje,

alS Cpfer feiner Katut, ferne» fßnTglidjen Optimismus.
.Kur ift feine Qnblbibualität je&t beffer mit ben öffent«

liefen ©erbältniffen Derflochten unb erroeift fidj alS ein

'•«-robuft beS nteberlänbtfchen ©olfBdjarafterS überhaupt,
©on öier auS erfdjeint benn aud) erft ber fünfte Äft
ber Ggmont»Did)tung in feiner boQcn ©röfje. (fgniont

gebt ntdjt alS ein pathetifcher SJcärttorer ju ©runbe,
»onberrt mit einer männlich gelaffenen fchmerjliriien

Küljrung nimmt er bom Ceben ülbfebicb. ©ein ©tan
für bie ©efetjlitrjfeU tn ben Dingen fagt eS tarn: wir
olle ge&en einmal biefen SBea. Unb er weife ganj ge«

nau, bie Kebolutionüre unb SÖeltberbcfferer, feine ftetnbe,

»erben bennod) leinen ©chritt toorwärtS fommen unb
fchließlich erlahmen. SJtit biefer OJemifebeU unb inneren
Kuhc befteigt er baS ©cbaffott." Qm felben £eft giebt

r^ofef |yl od) einen furgen Ucberblia über „Drama unb
ihretev in <(Jolen" (bgl. ben Srtifel „DaS polnifche

Drama" beSfelben ©erfafferS im C© I, $>eft 19). — «n
einer 8Reit>e bon Dramen geigt SKarcuS San bau (Kr. 17),

Wie „©djoufpieler als ©ü^nenftguren" ötrWanbt werben
Ttnb. Die beutfdje yitteratur ift an guten ©d)aufpieler«

ftüden tiiel ärmer alt bie franjoftfrije unb italienifd)e,

unfere grofjen fllafTilcr b,abcn bie ganje ®attung Oer»

litm:a!it. fäottty lia: ba£ Ttjcntcr Wot)l im Koman
bef)anbelt, c« aber nid)t auf bic ©übne gebradjt. Unb
oud) au8 neuerer Reit b,aben wir fetjr wenige Dramen
biefer 9lrt, bie ftd) ben auSlfinbifdjen on bie ©ette
fteOen liegen, ©ubermannS „fteimat" erfd>etnt

<DJogbo fo wie ©ettina in SJluffetß gletd)namigem Cuft»

fplel oufeerljalb ber ©pl)ärc be« DbeaterS. «ud) in

©ut}fow« „Urbilb beß iortüffe" ift ba8 eigentlid)

Xfjeotrnlifdje mefjr Kebcnfadje; btr $elb ift meljr ber

Did)tcr als ber ©d)aufpieler ÜRoliere.

Deutf*e Rundldiau. XXVII. 8, 9. Die ©eAicl)ungcn

t>eine8 jit Kubolf dlirifttoni untcrfudjt ernftölfter an
ber $>anb öon fünfäeljn btSber ungebrudten ©riefen

feines an ß^riftiani, ben ber Did)ter 1823 in öüneburg
fennen lernte. ß()rtftiani. foft ein Qabj älter als Öctne,

war am 27. 3ar«uflr 1797 in flopengogen, wo fetn ©ater
al£ beutfd)er {wfprrbiger wirfte, geboren: l)icr blieb er

bis ju feinem swölften PebenSjanr, unb biefc frühen
©ejlefjungen ju Dänemarf unb jum bänifdjen $»ofe

würben für ibn nod) in reifen ^abren bon erljeblidjer

©ebeutung. Seit 1810 befudite abriftioni bie ©djule
ju i'üneburg, wo ber Direftor Bogiter, ein ousgejeid).

neter Kenner be8 flo)T<fd)en ?lltertum§, befonberen (hn<

'luv- auf ifjn ausübte; er ftubierte in (Böttingen bie rReditt.

erhielt bereits 1818 ben Doftorfjut unb lieg ftd) fjierauf

alS tlbbofat in Öüneburg nieber, Würbe balb banad) audi

mit bem anfpructjSlofen «emtdjen eines ©tabtfehetär§b^
traut. baS er bis ju feiner ©enflonierung tat Qafyxt 1846

Inne tjatte. $n fetner 3ufl<»o rnadjte ftd) eine entfd»icbent

gütig jur ©djriftfteQerei bei itjtn geltenb. %BaS nun
bie rjier mitgeteilten ©riefe betrifft, fo liefern fie manta
tntereffanten©eitrag )ur©ioarapbie^eiueS. (Einmal fpridjt

berDidjter über feinKationalgcfüljk.^d) weifi.bafi ia) etne

ber beutfdjeften ©eftten bin. id) Weif) nur au gut, baß mit

baS beutfdje baS ift, waS bem $ifd)c baS 9Ba^er ift r

bafe id) aus biefem SebenSelement ntcfjt ^erouS fann.

u bafe id) — um baS gifdjgleidjnife beizubehalten -
jum ©totffifd) oertrodnen muß wenn id) — um baS

wäf,rige («leidjnife bebjubebalten — auS bem Safjn
bcS bcutfd)tbümlid)en tjerauSfprtnge. Qd) liebe fogar mt

Qrunbe baS beutfdje meb.r als alleS auf bet Sßelt, id)

babe meine vui: u greube bran , u meine ©ruft ift ein

vlrdub beutfeben ftcfülilS , wie meine jwen ©üdjer ein

Hrdjtb beutfdjen ©efangeS finb. Klein erfteS ©ud)

|®ebtd)te, ©erlin 1822| ift aud) in feiner ffleufeerluftfrit

gana beutfd), bamalS war bie Ötebc jum beutjebtn

nod) nid)t tn mir getrübt; mein 2teS ©ud) Itrooöbien

nebft einem Itjrifdjen ^ntermejjo, ©erlin 1823) ift mit

innerlid) beutfd), bod) frembortiger ift feine «leufeeriut)-

feit." 8tuS ben folgenbett ©riefen ift bcmerfcnSnxi!.
wag £>elne über Zimmermann, i^bilipp ©pitta unb feinen

©efud) bei Qtoetlje fdjreibt. {>eine fab, Qmmermann mu
einmal: „QmmermannS xUeufecre ift ntdjt einnebmenb;

f ebc weit beffer auS. Ueberbaupt fcheuu it)m bir

^ugcnb ju mangeln. Dafür ober ift er aud) einÄolcB
an Straft unb Stube ©eine frttifdje ©djrtfit

über ©ötöe bält er felbft für nidjt bebeutenb. @o «tiif

er überhaupt nod) nidjt weiß, Worinn eigentlid) fetux

gorce befteb^t." SBcnn ^«eine mit Qmmermann in ^reunb'

fd>aft berbunben blieb, fo fam er mit ©pitta balb au*-

etaanber: „GS ift ein SRcnfdj Worin *ßoefte ift u iefi

ad)te itfn. Kur ift jc)}t bie ,vraqe. waS wirb auS ibm

werben? ^ebodi. id) bin ber SWetnung eS ftedt ettoas

meljr in ihm olS ein auf ber grünen QüngliugSpfeiit

aemütblid) ^ingepipfteS grüblingßliebdjen.- 9rad)bem

^eine 1824 bie fpäter bon ihm befd)rtcbene 4>arareife

gemarfjt \)attt, bcfudjte er am 2. CItober @oetbe, bei

bem er ftd) "XagS attbor angemelbet luuic: »Heber i*ötbf»

KuSfeben erfd)ra! id) bis in tteffter ©eele , baS @cftd)t

gelb unb mumienhaft , bet ja^nlofe SRunb in ängftlid)ei

©ewegung . bie gange @cftalt ein ©ilb menfd)lid)er ftht'

fäHigfeit. ©ielletdjt golge fetner Seiten Seranfbeit. Sut

fetn «ugc war flar u glänienb. DtefcS «uge ift bie

etnjige aKerfwürbigfeit , bte SSkimar jeftt heftet Kübteitl

War mir @ätbeS tiefmenfd)lid)e ©eforgntß wegen meinn
<8efunbt)cit. Der feclige SBolf |bcr berühmte Philologe,

ber am 8. 9luguft 1824 geftorben war) hatte ihm babon

gefprodjen. Qn bieten öu8en ctfanr.te id) ben Ötötte

bem baS Ceben, bie ©erfd)ßnerung u QrbaUung bcffclben.

fo wie baS eigentlid) praftifche überhaupt . baS i>od)ftt

ift. Da fühlte id) erft ganj dar ben (tontraft biefer

Katur mit ber meinigen , weldjer aUeS ^Jraftifdje uner»

quidltd) ift, bte baS Ceben tat Orunbe gerinafd>ä&t unb

cS trofjtg hingeben möchte für bie 3bee. DaS ift jo

eben ber 3»m.foalt m ,mt fa* mt\nt sScrnunft in bt«

ftänbigem Sampf fteht mit meiner angeborenen Kctgung
jur ©djwärmereb. ,Vl*t weiß id) eS aud) ganj genau

Warum bie göthu'cbcn ©djrtften im Orunb meiner ©eele

midj immer abfließen , fo febr td) ftc in poetifdjer ^tn>

ftdjt bereh,rte u fo fel)r aud) meine gewöhnliche Sehen*-

anficht mit ber götbifchen Denfmeife übereinftimmte
3d) liege alfo in wahrhaftem Sertege mit @ötbe unb

feinen ©d)riften , fowte meine CebenSanfic&tcn tm Shieg

liegen mit meinen angeborenen Keigungen unb geheimen

©emütbsbcrocgungen."

Tlnllidlldic Fundichau. (Ceipjig.) 1901. Smeitri

^eft. Den finifd)en Dichter Srurl «uguft Xopoft-

ftjerno macfjt ©. ^elm jum ©egenftanb ein« ©tubic.
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«IS Dabaftftjerna feine 9tid)itc!tutftubien am GelRng»
fotfet ^olbtedjnirum beenbet batte, wollte et ftc tri

^JariS fortfefcen. $>ier lernte et Sie unb ©jömfon
lennen, unb fetn gntereffe für bie SUteratur ttat in ben
Öotbetgrunb. (St ließ bie Mtebjtefturftubien liegen unb
begann ju fdjreiben, als er mieber baljeim mar. Dann
machte er längere Weifen unb fcbrte nad) ginlanb ju»
rütf, um eine ©teflung als föebalteur einer ©tobinj.
aeitung ju übernehmen. Die Seime Bon ©itterfeit unb
UeffimiSmuS, bie bon Anfang au in ibm ruhten,

nmct)fen Rd) fpätet ju einer großen ©etaroeiRung auß,
bie fein Dafein überfdjattete unb it)m nut roenig

greube gönnte, ©eine probuftibität mar ictn bebeutenb.
SBäbrenb ber bierjebn ^atyt, bie fein ©djaffen um»
fafjt, beröffentlidjte er einunbjmanjig ©üdjer, baS «ueU
unbjtoanjigfte erfc&ien furj nad) feinem £obe. Daau
fommen nod) jtuel ungebrudte gröjjcre bramatifdje
Söerfe, Ueberfefeungcn, unberöffentltdjte ©ebidjte, 3?or-

träge, »orrefponbenaen unb ReüungSarttfel. öunf

&ebid)tfammlungen etfdjienen bon ibm in füt«ren
3»ifd)enräumen: „3n ber «Dcorgenbrifc" (1883), „sleue

*etfe" (1885), „©ebidjte in ermartung*, ,,©ebid)te"

unb „CaureatuS". Unter feinen Lobelien unb diomanen
ragen berbor: „Qugenbfreunbe", „©in Stngeborener",
,.$>atte 3eiten", „3m ©unbe mit bem lobe"- ©eine
Ratte ©erföitlidjfett gemattete feinerlei fremben litteta.

rifdjen Stnßäffen in ^öfjcrcm Orabe Rd) bei ibm geltenb

au machen. Originalität ift ein ganj beftimmter 3^8
in feiner ©d)riftftenerpbbfu>guomie, Originalität fomobl
in ber Söabl ber 9Jlotibe nie in icjrer ©ebanblung. unb
bafi bat für ade ©ebiete ber Tidjtung Geltung, auf
benen er fid) mttungemöbnltd)« ©lelfeltlgfeit bewegte. Gr
ift ein SRetfter roie faum ein anbetet in bet Jhiuft,

butd) feinen WuSbrud Stimmungen au fuggerieren, bor
allem fold)e feiner (Srottf unb milber 9Zaturbetradjtung,

aber aud) fdnoermüiiger Trauer, tjerber üRelandjoltc

unb ironifd)er Mitterreit. Seine ©ebeutung für bie

Rnlänbifdje Sttteratur ift offenbar; auf aQen (Gebieten

bridjt er ©abn, er ifl ber erfte ©etttetet be« mobernen
{RealiSmuS in^ ginlanb.

Di« Tran. VIII, 9. 2Beld)e ©ebeutung ®corgc
©anb für bie grauenbemegung gehabt bat, fud)t Sünna
©runnemann in einem ?iuffab barjulegen, ber an*

lafolid) beS fünfunbjteanaigften tobeStageS ber fran*

}öRfeben Did)terin gefd)rieben ift. Drei ©robuftionS«
epoeben treten Im SebenSwerf bet großen ©djrtftfteflerin

fdjatf berbor. ©ie Rnb eng mit iijrem äufjern Sebent«
gang bertnübft unb greifen nur menig in einanber übet:

bie romantifebe, bie fosiale unb bic ibi)Uifd)e. Sin man
U>r ali ©etbftbefreterin, als ©orfömpferm füt bie gtofeen

Umgeftaltungen, bie ftrfi atlmäl)lid) in ber fojialen Sage
bet grau boQjic^en foQten, näfjcr treten, fo fommen
nur bie beiben elften ©erioben it)reS ©djanen« in SBe«

trad)t. i ic Did)tertn feierte jutnädift mit aQen ihr ju

«ebote ftebenben SKttteln ba« 91ed)t ber 8eibenfd)oft,

baS «nred)t be« toeiblicfjen QnbibibuumS auf fclbft«

gen)äb,ltes ®lücf, fit trat fofort in offenen ftampf mit
bet WefcOfd)aft. SBtunbJlbengleid) berteibigte ©eorge
©anb bie ÖtebeSleibenfdjaft als elementare, unbejmtug.
lid)e 9laturfraft gegen bie faltbcrjigc ^rida, ba£
bcudjclnt'C @efcb barter ©itte. ©ejeicqnenb bafür ift

bor allem „Indiana" unb „Valentine". 9lad)bcm fie

tu bem munberlid) pbantaftifdien 9)oman „Lelia" ein

©bmbol überfmn(id)>ftunlid)en SiebeSberlangend auf bem
£intergrunb benejianifdjer 3)la8fenfefte ber SRenaiffance

gegeben, tritt }\t in weiteren SRomanen ber ©irflidjfcit

roiebet näl)er unb fübrt bie gorberung, bie grau bürfe

ftei über fid) betfügen, bis in bie legten ßonfcquenjen
burd). Die ©atut«©tmoniften, mit benen Rc burd) U)te

Iprifdjen ^tebigten immet mebt ©eriibruugäpunfte ge«

ruann, jogen fte balb böllig in ibren ©annfreig; war Tie

bidber nur fubjefttbe iBerfüuberln if)re8 eigenen ©d)id«
faB, ifjtct eigenen 48efübl&mc(t gemefen, fo fat) fk fid)

ietjt ju einet toittlid) teformatorifd)en 3RifRon berufen,

«corge ©anb jablte anfangs bem ©aint-SimoniSmus!
itjten Xtibid, hmtbe aber gerabc baburd) allmäblid) ge-

läutertet, bielfeitiger unb jielbeam|ter. ©ic tritt nid)t

mcfjt einfeitig für bad unbefriebigte SPeib ber guten

@efe(lfd)aft auf, fonbern fud)t ba2 ganje fie umgebenbe
fojiale Öeben gu überbliden. 3ftte Siebe 511m Soll
treibt fie ju getreuer SBeobadttung ber 9lr6eüerbeDölferung,

bie burd) bie »adjfenb« Fbibuftrie in ben ©rof?ftäbten

ftarf im Rumänien begriffen war. ©ie erfennt ib,re

bittere Notlage; fte glaubt in ber mit falfdjer ©itte über,

tündjten ftafte ber sBefitjenbcn bie SBurjel alle« UebelS
gu Rnben unb preift bie %ugenben be« bterten ©tanbcS.

iljr befted $3ud) mufs biet „Horace" gelten, eine

beifjenbe ©attre auf ben jungen ^Bourgeois, bem bte

fdjlidjte Xugenbbaftigfeit fcc» ÜDtanneS auft bem Solf
gegenübcrgeftellt mitb. jrünftletifd) toeniget gefd)(offen

unb nur burd) ibre Xbeorteen mtereffant fmb „Le Com-
pagnon du Tour de Franco" unb „Lo Meunier d'An-
gibault". „Spiridion" befd)äftigt Rd) mit religiflfen

«ragen, mit ber Erneuerung ber 9Renfd)beit burd) bafi

Sbangelium ber SKädjften liebe unb @ered)tig(eit, teilmeife

burd) Sammenaid infpiriert. Ueberl)aupt mar (George

©anb jur bamaligen Qclt nut ein guter ©äemann, ber

raftloe auf bem burd) rebolutionäre ©türme Aermü^lteu

©oben auijufäen ging, maS ihm bebeutenbe iüJanncr an
^been gaben, ©alb begnügte Re Rd) uidjt meb,t mit
iRomanen, Re ftüt^te Rd) in ben ^arteifampf ber^ou»
naliftif. Dabei erlebte Re bte boDe Unaulänglicbfeit ber

utopiftifd)cn träume bon ©rüberlidjfeit, Siebe unb 3lb«

fd)affung bt& Ceiben8. Sefet fdnieb Re ib,r erftefi gbbD.
Qnbe« R« alterte, gemann tb,r 9lame überall 9iuf, bc«

RmberS baS .junge Deutfdjlanb-, boran ©ubjfom mit
feiner .©aap-, folgte banfbat iljten ©puren.

Die Öeqenwart. XXX, 19. Unter ben jungöftet«

teidjifd)en 9tobeHtften fteQt Hermann Ub eil benSBiener

©tefan Qkofuuann unb ben Xiroler $)ugo @reing boran,

ncLcgentlid) einet ©efpiedjung i5)tfv beiben legten 8üd)er.

SÖäbrenb bei jenem bie9cobeHc ju ibrem Urfprung, jur

Slnefbote, jur notella ber alten Florentiner jurüdaufebren

fdjeint, I|at Re Rd) bei biefem am melteften bon jenem
Urfprung entfernt. Denn nid)t im ©efonberen, fonbern

im Il)pifd)en fud)t Re ibren JReig, unb nidjt im (Jrjäf)len,

fonbern im SRuRjieren. Unb mäbrenb ber «roßftäbter

@tofjmann bei $atifem unb Muffen in bie ©djule Se>

gangen ift, aeigt ©reina eine innige ©ermanbtfd)aft mit

ben Ttammbermanbten neuen Didjtern be$ ffanbtnabifdjen
,

9iorbenS, benen et Rd) ja aud) butd) feine Ueberfeb^er«

tbättgfeit genähert bat. Qu Srofjmann unb @reina tritt

Attenberg, bet baS naibe ®eftalteit immet mebr au
berlieren brobt, bem immer bäuRg.« ber fitjgienifer,

Slcftbctifer, ©oaialreformer unb fonft mer breinrebet

unb boJ »onaept berbtrbt, mle ba8 fein letjte« ©ud)
aeigt. 9Rit marmen Sorten empReb.lt Ubell bann 6ttl8

.Wiftral* unbSBebct.CutfomS neufleintufRfd)e@efd)id)ten

.Die fd)toatae SWabonna". — 3n 91t, 21 unterfud)t

Submig ©ellermann .bie fttltftifd)e ©lieberung beS

Pentameter« bei ©djider* unb ftü^t mit ©eifpielen feine

©ebauptung, baf} bei ©djiOer ganj befonberS im $enta<
meter bie ©cbätfe beS ©ebanfenS, fomle bie ©pmmetrie
unb (Siegana beS MuSbrudeS berbortritt. — Q[n ben

beiben folgenben Sümmern (22, 23) analbRftt «nton
SeiS-Ulmentieb bie .Woberne Dramatir-, inbem er

an 3bfen, Hauptmann, ©romning unb 3)laeterlind bie

Elemente nadjmeift, auS benen baS moberne Drama feine

tbptfdje ©eftalt erhalten bat. 3" ben ©olfSftüden unb
ben nationalen Dramen iie'.-t er bann .berb,eißungSboQe

©orboten eineSfegenSreidjenUmfdjmungS In ber mobernen
Dramatlf. — Den SebenSgang eine» .Dtd)tet-3igeunctS

be« mittelaltetlidjen grantreidjS* fd)llbert Dr. ÜMajrfmilian

ftob,n (9lr. 28). Gemeint ift grantjoiS ©illon, beffen

Familienname eigentlich 9J?ontcorbier mar. Billon mutbc
1431 geboren, erhielt trob ber ftnnut feiner (Sltem eine

leiblid) gelebrte ©ilbung, geriet fpätet in fd)led)te

feüfd)aft, foQte megen allerlei (»aunetftüddjen unb megen
DiebftablS geföpft merben. rourbe ameimal begnabigt ,

unb galt feit bem ^abre 1461 als berfdjoQen. ©iHon
mar ein edjter ©olfSbidjter, bet eine ed)te ^>erjenSfprad)c

rebete. ©etn „Grand testament" enthält feine beften
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SBaHaben. — f$n berfelben Stummer befpridjt <|}rofeffor

Gbuarb bonlVamberg bie Bearbeitung, bie edetmann
183-1 bom erften 9lft be« jtoeitcn Xeile« bon gauft
lieferte, unb bie griebrid) lerne« foeben ljerau«gegcben

bat.

Ikr KyffMlttr. IH, 4. Dem greife <ßaul ©tbeer-

oart« gilt eilt «uffato. ©troblS. „er ift eine tttterartfefie

Abnormität. 2Jtan ftety bor feinen bizarren ^bantafteen
roie bor einer ungebeueren Stebelroanb, hinter ber man
einen ungeheueren geuerfdjein mehr abnt al§ ftc^t. Da«
ift ein ungreifbateg grauel etroaS, e8 roaOt unb roogt

unb tollt unb ballt fiep, bünnc, gtatte Stebel^aden fdjieften

balb ba. balb bort aus bet fomilofcit üMaffe. balb einzeln,

balb ju SBünbeln betetntgt, im Slugenblirf roieber ncr=

fdjroinbenb. Unb man ftebt unb ftarrt mit fdmteraen«
ben Singen in ba« graue Werooge unb fudjt unb fudit.

Stiebt« geftcS ift in Dem Stebel, fein Uunft sunt Uiuben.
S3i« bann enblid) fid) ©c^lcier auf Soleier ju beben
beginnt unb bie SBanb immer bflnner toitb unb buraV
ftdtfiger unb enblid) ber rote geuerfebein burcbbridjt.

Unb \ti}i roeifj man auf einmal, Da« ift oer 2 rtu-tn eine*

.{»erbfeuerS. eine« füllen, ruhigen, roäratcnben geuer«,
eine« fjfeuer« ber Siebe. . . . Jh'lner ljat roie ©cbeerbart
ben tiefen Süd für bas Xragifomifrfte beS Cebcn«. er
wollte au«fpretben, roa« ibm am Öeben am bemerfenS*
roetteften erfdjien, bie feltfame 9Jtifd)ung bon nieber»

febmetteruber Dragif uno läppifrber «Ibernbeit im fo*

genannten ebertteit ©ctjritt be« ©cftidfalS rooHte et

fdjilbem. fteine ber borbanbenett formen pafcte ibm
bierju. Unb fo ftfiuf er fid) nad) langem Süngcu feine
gornt, jene lurjen, abfajjreidien ©über in Sßorten, in

benett feber einzelne 2aij hilftig unb livii binau«flingt

roie ein lubaton." - Slntalte .afram« Stobefle „yucie"

räbmt frans &Bctt)ge al« ein tiefcS SJudi für ernfte

Öeute, bie bon ©igne Slinf gefammelten erklungen
grönläubifif>er©ccbunb8fänger, „ftajafmännet", empfieblt

er allen gteunben ber SBeltlitteratur. „Die (Sammlung
ift in fultiireUer fcinfidjt nidbt roeuiger tntereffant, roie

in litterarifdjer. ©ie giebt einen guten einblid in baö
(Gefühlsleben unb ben Qntelleft btefes roeltcntlegenen

SBolfe«. ©ie enthält feine Srunftroerfc im höheren ginne
fonberit junädjft nur Scnfmale einer urfprüttglidien

feolfSfeele, bie als Urquell fpäterer Shtnftroerfe anju»

feben finb."

Das magarin für Eltteralur 70; 18. eine Sliaraf.

tetifttf granf SöebcfinbS giebt .fcauä 3B. fjfifdicr. Tie
jügeüofe 9luSgelaffenbeit ber brei legten ®erfe ©ebe«
linbS („3)er Srammerfänger", ,,!£er Öiebeötranf", „Die
junge Söelt") finbet fid) roieber in feiner l'brif. @r
ftilijtcre b>t feine ©pradje fei unaelünftclt, oft

btüdjig, bin unb roteber in einzelnen SBenoungcn toenig

originell: aber ba« tobenbe tricbleben, bad aus ben

rcgelmäfiigen Strobben berauSbrttbt, bie ftumpfe 35er«

jroeifiung. bie un« bie fd)roerfdQigen unb eintönigen

tftbbtfmtcn roie ^ammerfdjläge empftnben läf^t, ber roabre

$oi)n cincS 3)taune3 unb felbft ber nndtc etjniSmuö, ber

auS intimfter SebenMenntniä ftammt, geben feinem Q6&
bid)tbud) . ,\ürittn SRuffalta" einen ^nbaltärocrt, ben
wenige neuere ©ebtdjtfammlungen baben. ©eine
..fltttbja" fei roobl ber ftärffte erotifdbe ©djrei ber

mobernen Ctirtf. ©irb unb bie anberen al« eriftierenb

btnjunebmen obne bie ftragc nad) einem „SBarumV"
ober „SEBoau?" — fei bie i'ebenürociSbeit SJebefinbS.

3RU betu „iUarquiä bon ftcitb" fei er ,^ur äufccrften

SVonfctiuen5 feiner SBcltanfdjauung boracfdjritten. —
„Die IRängei unferer mobernen ©fbulbtibung" fiebt

Sifurt iiolm (9?r. 1!>) in ber grensentüfen 3?crflad)ttng

unb Cberfläddieblcit in ber llutcrrtd)tSmetbobe, bie urii

ebenfo roobl in ben alten unb ben neuen ©pracben, roie

flunj befonberö im Deutfdjcn jeige. 3m befonberen
roirb bie geringe ©efdjdftigung mit ber Siprif beflagt.

,.
sJllan »erfeunt babei botlfommen baS irjr inneroobnenoe

.criicberii'dje ÜJioment, man überficht, tn roeld) berbor«

ragenber ©eife baö ©prad)ge»ülil babttrd) berteinert unb
gegen gärten unb llnfdjönbeiten beS vUuSbrudg empfinb«
lid) roirb, eben rocil pe erfenneu laf?t. roie jebcg flcinfte

3*eitoort, jebe Gnbung unb ©ilbe bon Qöcfafter Se»

beutung fein fann " iülan fotlte bie ÖPri! aud) pflegen,

um ber berrfebenben («efdjtnarfÄberrobung, bie ftntilofe

(Sktffcn^auer* unb XingcltangeKieber unferen Sol(§< unb

©tubentcnliebern uorjtebt, roirffam entgegen jutreten.

3}om gortfebritt ber SJaturroiffenfcbaft roiffe bie mobeme
©d)ti(c nid)tö unb bürfe fte nidjtS roiffen. — Qn 9fr. 20

befpridit Subtuig SB c ft anerfenuenb ©igmar ^RcbringS

SBud) ..Die frattabftfdje Suril im 1». 3abrlmnbert" (bgl.

©p. 1040), unb in 9fr. 21 roeift $an« fi. (sroerS

auf ..jroei beutfdje Reitfcbriften beö «uSlanb««"

bin, auf ben in Detroit COtficbigan) erfdjeinenben „3lrmen

leufel" unb auf ben „©djercr" Onnßbmdl: beibehalten

fid) große 9?erbienfte um bie bcutfdje jfultur im Sus«

lanb erroorben.

Die Ulla«. IV, 22. ©eit einigen Qabren, fo fübn
föuibo engen Cammer au$, begann bereit« eine bt>

mußte Agitation für bie einigung betreffs ber .-iUn

fpradje beS Deutfdjen". 9faturgemäB gingen bier bit

bornebmen Sübnen boran, benn in ben ^Parlamenten

bat ja leiber ba« Demperament ade ^reube an ber

frbönen Äm-iit totgefdjlagen, auf Moibeber unb Stengel

roieber fprofet aumeift bürrc, formlofe ©adjliebfeit, nur

bie Sübne pflegt nod) beroufjt ben ffioblflang ber 5Rcbe

unb leibet be«balb unter bem «Dfangcl einer fpracblid)en

9form am meiften. Darum bie eingebenben Beratungen

unb SFefd)lüffc über eine auSgleidfenbe Siegelung orr

beutfdjen ^übncnauSfpratbe im ,ui;nc 18^8 in Serlin

©elbflberftättbltd) müßten bei einer ®cmeinfprad)e bie

Dialefte erbalten bleiben. ba8 ^atotS freilid) berfebroinben.

„Die Öogif ber ©pradje felbft forberte, too bie eine uni

roo bie anbere ©pradje jur «Inrocnbung läme: Sei

allen (Beleget] betten, roo rotr ja fdjon beute unfetn fprad)»

lidjen SontttogSrod anjicben, bei offtaieüen «tnläffen, in

S?ertretung«förpcrn, auf ber SBübnc, bei Vorträgen unb

Sieben, auf ber Sranjel, in ©djulen jeber Kategorie, im

93erfci)r mit Dcutfd)en anberer ©prad)gebiete — bie

tabeüofe einbeit«fprad)e; bagegen in ber gamilie, im

bettrauten ©etferjr mit engeren ^robinjaen offen — ber

unberfälfdjte ungeroäfferte Dialeft unfere«.£>eimatSroinfel^

alfo j. SB. ba« 9fieberöfterreid)ifd)e bom iMertel unterm

SBienerroalb ober ba« Serd)cnfelberifd) ebtabarcig. Denn
toir Ttnb Äugleid) $>eimat«» unb ftulturmcnfdjen. niefit

armfelige DoracincS, fralb unb ^jalbc, bie roeber biet-

nod) bortbin geböten. Crbinär roäre e« bann nur, fein

Daftgcfübl ^ befiben, bei roeld)er oielegcnheit bie eint

ober anbere ©praaie paffenb ift, ober öeibe frillo« ju

bertucitgen.* — Ctto ©töfjl« iHeferat über bie 9leuj

au«gabe ber @ebid)te ber ülnette bon Drofte>|)ül«boF

burcq SJilbelm bon ©djofo roirb ju einet fnappen treffen"

ben ©ürbiguttg ber großen Did)tcrin. beren Seben ftiC.

einfam, roie ba« etnfS abltgen roeftfälifdjen yanbftäuleinä

berging. - «u« ber borbergel>enben 9fummer (21 1 ift nodi

eine längere, anerfennenbc Sefpredjung be« jüngftm

SBud)c« bon ^eter Allenberg burd) 9Jfatie 3i*eDr ju

berjeid)nen. — SBeldjcn einflut3 bie f5raucnberoegung

auf ben mobernen Sioman tn granfreid) gel)a6t bei.

legt ebmonb $?alour bar (9ft. 23). „Die 2Rebtjabl

ber 9iomanfd)riftfteDct fyat ftdj begnügt, üharaftere

bon graitenreebtlctinnen im fojialen ©inn ju fhibieren.

®rünberinnen bon Serbänben, öeranftalterinnen tx»n

ftonferenjen unb Sturfen, Mgttatorinnen, furj unb gut.

etron« jerfabrene, aufgeregte SBefen." 3fllo«r geb'

bie Jffierfe einiger Tutoren ein, um an ilmen ju jeigen,

roie biefe bariiber benfen. 'iDfarccl ^ßtoboft« ©dflufi'

Folgerung ift: bie Siebe ift bie ßfcfabr be« geminiSmu«
benn mit if>r erfdjeint roteber bie alte mornlifdje Croa*

nifation be« SBeibe«. fßaul Äbam bat ben DbpuS ber

„Glariffe" aufgefteßt, be« unberoufjtcn SQcibe«, bas fid)

felbft nidit fennt. ber ©tbaufpielerin, bie rpr M tn

toufenb i<erliältutffen unb tattfenb berfdjiebetien <s>ct\tv.

berjettelt bat unb bon ibrer ^etfönlid)feit nid)ts mtbr

roieberfinbet. $n ber Spottebe jur .Enneruie d«s Rätw"
fprid)t Gamitle 9J{aurlatr übet bie Stauen ; et erbebt fidb

gegen bie fetuiniftifdje gorbernng, au« bem SJeibe ein

neue« eremplar be« SJfanneS ju matten. Da« ©tit»
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fti bem ÜDJanne nicpt inferior, fie fei probuftib rote bet

Wann, nur auf auberem ©ebtete; ihre Domäne fei ber

^nftinft unb nicpt ber ©ebanfe. SDlauclair glaubt, bafc

bie fünfttge ©cfcflfd)aft fieb ittdjt auf ba8 ^nbibtbuum,
fonbern auf bas ^Jaar grünoen wirb. 5Benn ber ;«olierc

üRenfd) beute allein ftetye unb feine ©efährtin finben fönne,

fo »»erbe ber genttntömud biefen 3uftanb nicht änbern.
3i$a£ bor ädern nötig, fei eine ganj neue ©rjtehung ber

t$rau, bie nad) ihrem Jnfttnft, aber nicht $um Hmed
ber Smanjipterung geleitet roirb. 5öon bcmXppul be£
ftd) burd) (Smporung befreienben 28cibc8 erhöh fid)

i'«'0n Daubet 31t neuen ©eftaltcn in feinen beiben legten

tRomauen, er fdiilberte bag fepöne naioe Diäbchen auS
bem SSolf, ba§ feine (yr^iepung, aber bic ©abc bei
j>erjcn£ unb SBerftanbeS bcfiljt, baS fßeib, auf ba8 alle

«offen, bie ibr Kenten unb bie Öüge, bie GUelfeit unb
bie Jhtnftelct einer forrumpierten ©efeDfchaft Ml ©runbc
gerietet pat. (n jeiebnete anbcrerfeitS ein männlich er»

jogcncS Stäbchen, ba$ aber feine berführcrtfdje Stnmut
nicht eingebüßt l)at. Dod) bie nodj fo bernünftige 6r«
iicfmng fann bieg SRäbcfccn tudit bor finnlidjen 33er=

fudjungen bewahren, ihre ganje Qnteütgenj fann fie bor
ber Schönheit eineS tjeuaSlerifdjcn Dummfobfß nidjt

icpütym. 3>oIo"f bofft- baß nad) bem SBetfpiel biefer

SRomanfrauen ein neue« ®cfd)lcct)t mutiger unb be«

»ufeter grauen erftepen werbe.

Die XukMft IX, 34. ©chlichtegrotß enthufiaftifepe

SBertung ©acher«$Dlafocp8 Wehrt füf)l Ulbert ©Ulen-
burg ab. .©ad)er«2Jiafocp war eine übertoiegenb

UcbenSWürbtge, fpmpatf>ifcpe, aber bon früfj auf unter
bem SBann einer berhängniSbollen pfpchoferualen 8er»
anlagung ftepenbe, in futi ungefeftete unb Ijaltlofe Statur."

Die ihm eigene SBenbung bed erotifeben SßroblemS mag
einer eigenartigen, jumalim flablfd)en$Öolf3bobenmurjeln«
ben«uffäffung be§ SBerpältniffeS ber ©efd)led)ter * 11 einanber
entfbrungen fein, einer % uffaffung. bie nidjt ofjne tiefe SBe»

rrdjttgung in ber Siebe mefentlid) einen Rampf ber ©e»
fdtfeebter unb in biefem Äampf ba« SBetb al§ ben ftärferen

ftegreichen %e\i fiept, wie eS ja unzweifelhaft gerabe bei

em$etnen ftabifdjen SSölferfdjaften infolge ber reichen

Begabung unb ftärferen SBiUenSfraft ihrer grauen in

gemiffem ©rabe ber ^aü ift. SBcnn alfo aud) jtijugeben

ift, bafe ©ad)er-9Jcafod) häufig au8 einem beftimmten
i'Ülieu, oft aud) aud einbructSboHen Qugenbcrinnerungen
beraub fdiöpfte, unb bnfj feine ©eftnlten Wenigflenä »um
Teil in tpatfäd)lid) beftepenben fulturellcn unb etpno.

logifdjen ©erpättntffen tourjeln, fo enttnidelten fid) bodj

btefc früp eingefoaenen Slnfdjauungen unb Sorftellungen
nur r>ennöge ber innern Odjmäcpe unb SSBiberftanbeioftg«

feit feiner matux für ipn au »übertoertigen ^been, bie

ihn iein gangeS l'eben lang nidjt mehr loSIte&en unb
md)t nur auf fein g.efamte§ fiinftlerifdjeS «diaffen,
fonbent leiber aud) auf feine perfDnltdje Öeben^fflprung
ben DerbängnuSboÜften ©tnfluft beljaupteten". — ^enrp
Bettle, ber 1v.i1 ©tenbhal nannte, bei unS in i" ci;:i.1i-

lanb .einzuführen*, ift bie \Hl>itdit 33enno SiüttenauerS,
ber 9?iet)fd)e als feinen geiftigen 5Pertoanbteit nennt unb
bie gemeinfamen fünfte jmifdjcn beiben ^erfönlicpfeiten

aufjetgt (9er. 86). 9tud) ©tenbpal, bem ber <5inn für
bie ttompofttion eine« gropen cxfe$ fehlte, habe in

^aprpeit 3(phoridmen geldjri eben, unb munberbare 9)ücper

tonnten entftepen, menn man biefe
,3lphori«Smeu aus

feinen SBerfen aussöge unb nad) iprem innern 3"fammen=
hang aneinnnberreihtc. Wegen ©eorg SraubeS 5?ornmrf,

Stenbhal habe einen fdjlcthten ®til, erhebt SRüttenauer

einfprueb unb jeigt, bafe ©tenbhal ,in ©tilfattjen aufeer»

orbentlid) empfinblidi" War. — (Sine cnthufiaftifdje Sßür*
bigung bon gritj 3Jtauthner8 SGBcrf »Sieiträge }U einer

ft-rttif ber Sprache* auS ber geber bon ®uftab Öanbauer
CJcr. 32) bleibt nod) ju erwähnen.

/. V,: Dr. Alfrti Stmtrau.

Ijn SRusrin." Son $). Sritdnian J (©rnfte« ©ollen,
«... ni, 41).

„Ucbft unfere Ära». 3uriflifd)e «Stoffen jum jroeiten

2«! brt biDrnfoiHa)en Urania*." S5on «taorrat Dt Slefcb

(©euHtt)« Surifttn.Btitunft, öerltn; VI, 11). I(
IS« wäre benfbar,

baj{ ber fcfttoebif die S)id)ter mit feinem 2ct>aiifptel ftd) mit

bie SRecDWroiifenfajaft, fpejiea um bie i'ehre 00m Slrbeittoerrrag,

ein 5hnlta)e< üBetbienft erwürbe, wie fetner 3ett in tett«.

lanb ?Ctden8, beffen Fontane Bon fo großem Ginfluß auf baft

oetnacblölftgte enaltfcbe «rmenwefen unb Unterridttätoefen

aeworben finb."

„fJr. «tiaufttn ©ibbelt" Gine Iirtercirifa)e Sfisie oon
»erb.arb Äenneö (®id)terfttmmen, iöaben.^abcn; XV, 9).

Wibbelt ift ein »eValHdjer ^talettbicbter, oon bem bist)»

jwei Sammlungen oon örjafjlungen erfebtenen finb („Sriide«
Wöljnc", 2 »be.; „SBtlbrupp« ^o(S").

„«lpb,onfe Eaubet." ©on tytul jfjenjel (®er Cotfe,

.Öamburg; I, 8€). »eipridit baa SBucb. oon !B. Siebcrid) über
SDaubet (Dgl. Bp. 1298).

„Hamburger ^eine^Grinnerungen. 9WU ungebrudten
©riefen be* ®id)ter« unb feine» ©ruber«." X5on ©uftao
Äarpele-j (Ter Votie, Hamburg; I, S6).

„lfdjetDoreö Wobelle ,3n ber Se&ludjt" 1

. 3?on Sßrofeffor

Cmöjanifo«jcuIttou)6[ii -Tic 9icue J,cit, Stuttgart; XIX,
35, 36).

yWetteä uou ©jöniion." f„ltebet unfere ÄTajt", ,,©co»

grapljle unb Siebe", „i'aboremti«".] *on Sr. lljeobor i'oppe
(Sie Umldjau, ^ranffttrt a. SR.; V, 24).

„83ei Gbuarb ÜWörife." »on 4jan« Scbned (Seuifttje

.ßetmat, ©erltn; IV, 37). CikH eine Slnjabl Stilproben aud
9NDri!e« (Hebtcbtcn mit oerbtnbenbetn Scrt.

„fflbolf $td)ler als $rüfungä(ommiffär." Gtne Grinnerung
oon £tinrid) Pon Sä)tillern (Seutfebe ^eitnat, ©erlitt; IV,

36). 3ft ibenti(d) mit beut auf Sp. 1276 ermähnten •.trtifcl.

„Sud) ein moberner Sienftbotenroman." [SRirbeau,

Journal d'nne femm» de chantbr*-]. SSon Siegfrteb

JBeinberg (Sie «eue 3eit, Stuttgart: XIX, 34).

„«Sin reootutionärer 3teaftionär." Bon IRanfrcb föttttcb

(Keue »ahnen, 3Öiett; I, &'»). «emeint ift 3ohn Muöfin,

„beffen 3beale hinter feiner Seit in ber »ergangetttictt

lagen".

€cbo des Auslandes

(5

Cflestschwetjerischer Brief.

enf, baS nadj ber .(üngemetnbung* feiner Vororte

nahezu 150000 ©inmopner haben tbtrb, ift hier im
©übtoeften bie einzige ©ro^ftabt, in ber naturgemäß
ba§ geiftige öeben am toed)felbotiften ift. Ter ©enfer
liebt ba8 9ieue unb begeiftert fid) ß«n fflr biefe ober

Jene tageSfrage, an beren ©iSfuffion bann echt bemo«
fratifdj bie beridjiebcnen ©djichten ftarfen Anteil nehmen.
$a hielt j. SB. $»eu «bennier, ber jugenblidie $>erau8.

geberber)ugenbltd)en „Revue holv^titjue", ^roct SÖorträge

über ®eutfd)lanb, bereu ^effimiämuS baS (Singreifen

ber ^olijei gegen bie milbgcmorbeneu Deutfcheu unb
Teutfchenfrcunbe faft nötig gemadjt hätte: jum Wärtprcr
feiner $bnn geworben, fonnte $>err Ülbennter fid) glütf«

lid) preifen. Dann riefen bie ^e'niou^borträge beä

©ohne» bon darl S?ogt burd) ihre anfpteiungen auf
befannte ^erfönlichfetteu einen neuen Sturm hetoor.

«Kit ber Jhrttif ber SÖrofd)üre „SSoboÄ* — fein SpiUname
— bie ben Ittel .J'accuse-1

tragt, »erben fid) bie ©elfter

tbopl abfühlen. — £>atte bei ^fpd)ophPfif«* 5' ournou
SBud) über bie fomnambuliftifd)en@ebanfenfd)öprungenbon
$>e(ene ©mith nur bic afabemifd) ©ebübeten ftarf tnter»

effieren fönnen — brei Stuflagen in einem $af)r finb für ein

miffenfd)aftlid)e« SBud) bei unferem fletnen ^ublifum
immerhin biet — fo regten bic theofophtfehen SBorträge be§

Ü>r. Vascal aüc Eenffähigen jur ©tcllungnabme an.

Die .Semaina litt.Taire" hotte ben flugen ©ebanfen,

einige 21fabemifcr um ihre SJteinung über ben ©egen*

ftanb ju fragen, unb bic berfchieben begrünbete, aber

einmütige Stblcptmng beranlaf?tc ben 4<orfteher ber

Untemd)t8abtcilung ju einer ?trt J)led)tfertigung be$

Tx. ŝ a«cal, ber T«h feIt>U fd)ou febt lebpoft ber»

tetbigt hatte.

gm Itjeatcr gab c8 manche Neuerungen. Da murbc
ädjft burd) mch«böd)entli(heä ©tretfen be8 jifchenben
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unbpfeifenben®allertepubltrum«bem Wenig [Dmpatbifd)en

Dlreftot gefünbigt. X .im banfte ber <•( npeUmcifter ab

unb würbe burd» ben Rürefiet Sauber eifert, ber mit

mufifaltfchen Mitteln 5er bisher fo ftiefmütterlid) Sc-

hönheiten beutfdjen tfultur auf ber genfer JBübne bie SBege

ebnen wirb, „^änfel unb Bretel" bot jtoar fdjon nor feinem

Amtsantritt eine beaeifterte Aufnahme gefunbeu. —
AuS ber überreifen iBortragSdjronif nenne id) nur ble

beiben Abenbe, an benen £enri Stcbtenberger au« SRancb

über 9?ietjfd)e unb Söaguer fprad). — Bernarb Boubier,
ber Schöpfer ber t>on Rimberten jährlich befuebten

lttterarifd)>fpiad)Ucften gerienlurfe jQr Au«(änber, bat

einen JRuf für neuere franaöfifche Sitteratur an Sie

berliner £ochfd)ule abgelehnt, unb fo bleibt ber genfer

$>od)fd)ule biefer Berluft erfpart. Aud) ein anbere«

SJlitglieb ber pbilofopbifdjen ftafultät bat bie ©emüter
in lebter Reit mit «echt befchäftigt. liharle« Bor.
geaub bolfeubete ben erften Baub feiner „©eidiichte ber

Atobemie aalbin«- U>i« 1798; ein ftarfer ftoltobanb,

©enf, ©eorg) nad) jahrelangen ©tubien im Qn« unb
"21ttvUir.br. Ru gleicher Reit i;otte flippe SRonnier
fein „Quattrocento" abgefchloffen, unb ber®cbanfe, bie

beiben Autoren an einem Abenb öffentlich ju feiern,

fanb fröhlichen ffiieberhaH unb eineJgelungene Durch«

führung. — on Saufanne fanb ein SB<sd)fel in ber Be»
febung be« Sehrftubl« für neuere franaöfifche Citteratur

ftatt. ©eorges Wenarb erhielt einen lt«uf nad) $ari«

in bem Augenbad ber BoHenbung feine« anrepenben

Bud)C« - La möthode scientifique de l'histoire litt.-raire"

(«Pari«, Alcan) unb mürbe burd) ben aßaabtlanber

fcenti SBatnört), bt«her «JJrofeffor an ber Afabemte
in 9<eud)atel, erfetjt, ber feinerfeit« in bem bod)berbienten
s)3t)tlippe ©obet einen berufenen 9tathfolget fanb.

Bon beiben war ja oben fd)on be« ©eiteren bie JRebe.

Sin groge«, Wiffenfchaftliä}e«SBerf, baö nod) auf lange

b^inau« unfere ©dehnen befd)afttgen »irb, ift ber

„Glowairc des patois de la Suisse Romande". Die

tleidje Arbeit ift in ber beutfdjen Schwei) unter bem
tauten Qbiotifon fd)on jur $älfte gethan.

f
vitr un«

liegt bie Jpauptfd)Wierigfeit in ber Dbatfacbe, bag bie ju

flafftfiäierenben »älfchen Dialefte meift nicht mehr ge>

fprod»en werben. SBalltS unb greiburg honen fte nod)

am beften erhalten, Neuenbürg unb ©enf am meiften

nerloren, »ährenb bie Söaabt unb ber berner Qura nod)

beutlid)e ©puren aufweifen. Die Sfommiffion befteht

au« ben JRomamftcit unferer #od)fd)ulen, ben Sofal»

biftorifem unb anbereit foiupetenten Mitarbeitern. Da«
Arbeitsfelb »urbe in Beftirfe geteilt unb innerhalb eine«

jeben, auger ben perfönlid)en 9<achforfd)ungen unb ©treif«

Aitgen be* StommifftonSmltgllebe« nod) burd) bie je einen

Anfchauima,Sfrei« (ftelbarbeit, $>außgeratc, Sanbwirt*

fd)aft u. f. ».) erfd)öpfenben Fragebogen bie ÜJlit-

arbeit ber ©d)uQel)rer, Pfarrer, OrtSärAte k. ermöglicht.

Aud) ber Phonograph fpiclt babei feine Wolle. 3öte eS

fd)eint, (ann in ben nädjftcn lehn gabren nid)t ein«

mal an bie Verausgabe be« erften Banbe« gcbad)t

»erben. Dafür follen anbere Veröffentlichungen bor*

au«gel)cn: fo ift bie Bibliographie ber Dialefte beenbigt.

^folgen foll junächft ein biale(tologifd)er Auffab unb ein

toponnmifche« Sörterbud). Die Unterftütoung be«

33unbe« unb ber ftantone fdjeint bie nid)t geringen

Jroften nahezu böüig a« beden.

Dag aud) bei uns ber jrampf um bie neue dt 'n:
-

arapbie entbrannt ift, bebarf faum ber Cerfichcrung.

Belgien unb bie ©d)»ets müffen »ohl ober übel bem
slRutterlanbe ^ranfreid) folgen, »enn fie nid)t nod)

größere ßurüdfetyung erfahren »ollen, al« e« ohnehin

fchon ber 0an ift. CffwieU ift a»ar nod) nid)tS gc«

fd)ehen. 9htr bie Sehreröerfammlungen unb bie

Reitungen biSfutieren etnft»eilen ba« gür unb SBiber.

Die fantonalen GTaiebungSbircftorcn »erben in einer

fchon anberaumten ftonfcTeua boS entfd)eibenbe SBort

fprecheu.

Verjetdjncn »ir nod) jum ©d)lufj a»ei ^euigteiten:

FJit 9ieiienburg bot ber junge Pbjlofopbieprofeffor ©nteft
«Pluriftcr ein SBuch über bie Jrranfheiten be« religiöfcn

©efühlS gefchrieben(Les maladies du sentiment rältgieux;

^ari« 1901, Alcan), beffen Ztyma (eine Änalpfe be«

ganati«mu« unb ber ©fftafe) fd)on Auffeben er«

regen würbe, »enn bie DarfteOuna geringere Vonüge
be|äf,c. — Die »®efpenfter"»urbcn burd) eine franjofifdie

Druppe tn ©enf mit Srfolg aum erften SRale geaebm.

©ic fremb ^bfen bort nod) ift, fann bie Unterschrift

feine« in einer Runfthanblung auSgefteQten portrötS

beweifen: »ßerr ßenrif 3bfen, »erfaffer be« DramaS
,©efpenfter-! Unb bod) »ohnt ber erfte franjöftfa)e

f)fenüberfeber, ©raf ^roaor, feit langen Qahren in ber

tabt (ialbin*. — Den bie Aufführung einleitenben

Vortrag i-.eit ber mit ber Zruppe reifenbe Venn
Stuilhobe. 3n bretbiertelftünbigcr (!) Vorlefung fefcte

er bem ungebulbigen publitum bie 2;enbena be« <sstüdti

auSeinanber unb tarn fchließlid) au bem SRcfultat, cS fei

eine (Empfehlung ber freien Siebe! — SBor ^ohwn bat

einmal ber ßnglänber SB. Ardjer in fpftematifcher Ru*
Jammenfteaung bie ganae Uloffc be« UnfinnS gebudjt,

bie in feiner £>*imctt über Rb\tn gefdjrieben »orbtn
»ar. Da« ©leid)e liege fid) Tür granfreid) mit ficherer

AuSftcbt auf Erfolg berfuetjen — unb bielleidjt aud) für

Deutfd)lanb?*)

La Tour-de-Peila. Eduard Platskoff.

JtalUniscbtr Brief.

njnrico ^anaacchi befd)äftigt fid) in ber „Nuot*
Vu Antologia" (1. SÖtai) mit bem 5. ©cfange be«

bantifd)en ,Jnferno", ben er ben .©efang be« Thu
gefühl«* nennt, irr unterfucht ba« SBefen m-anceScal

bon JÄimlnl unter ^rüfting ber gefd)td)tlid)en Dhatfad)en

unb gelangt au einer Deutung ber Spifobe, bie mtt Oer

Aiierft bon Ugo goScolo aufgefteQteu übereinftimmt

Die bielfommentierten ©erfe

Amor«
l'reae oontui della bella peraona,
Che mi fa tolta, e il modo aneor' m'ofiende

enthalten nad) feiner Auffaffung nid)t bieftlagegranceScaS

über ihre ge»altfame Dötung, fonbern über ben fefanöben

^Betrug, burch ben man ihr ben gehofften fdjönen ©arten

entaog. — lieber eine grofee Röhl neuer»Dante«@tubien*
berichtet Q. SWele im erften £{unibcfte ber „Flogrea"4

,

inbem er unter Anerfennung ber großen SBerbicnfte

©cottaaaini« um bie Danteforfcbung an feinen SBcrltn

,fd)roffe Behauptungen, SEBiberfprüd)e, Süden, AuSfäCe
gegen AnberSbcnfenbe- rügt.

Da« Aprilheft ber „Ri vista d'l talia" enthält ben

Anfang einer Stubie 93. ©iabotin«ri« über Seo i olftoi.

Der SBerfaffer hot Dolftoi inmitten feiner gamilie unb

in feinem, abenb« nur burd) eine fterae erhellten, ent«

legeneu Arbeit«aimmer gefehen, »o er jobialer erfebeine

al« im 33efud)«Aimmer. ^n ben münblicqen Erörterungen

nehme er fein JBlatt bor ben 2Runb; er lönne beigenb unb
au« i allen b fein, wenn Behauptungen aufgeftedt werben, bie

feinen äfthettfd)en unb morallfd)en ©runbfätjen juwibtr

fmb, währenb er in anberen Augenbliden grofje Rartheit

ber Smpftnbung unb auSgcfud)te SiebenSwürbigfett bt>

funbe. — AuS einer burd) aahlreidje SBeifpiele bon xraunt*

Wirtungen, Vergeßlichteiten unb unbewußten fünft>

lerifd)en Regungen belegten Betrachtung über „ba*

Unbewußte im ©enie* (ebenba) .^iel)t U. Sombrofo
ben ©chluß. bag in ber Dhätigteit ber genialen 97lcnfd)ett

ba« Unbewußte weit mehr mitwirfe al« bei ben anbeten.

Qn ber Dhotfache, baß bie fdjmerabaften Megungen tiefet

in bie Wegionen be« Unbewußten hinabreißen als bie

freubigen, glaubt er eine Antwort auf bie bon gogaajato
aufgeworfene »trage finben au lönnen, warum jene weit

mehr fünftlerifdjc Anregungen geben al« biefe, bie fid)

In äugeren ftunbgcbungcn entloben. SWit gewohnter
©infeitigfeit unb Uebereilung fiebt Sombrofo in ber er=

*) 2>«n ÜMnfana l)at bereits ^biltpp Stein mit eina
größercit, in „«übne unb Syelf obaebntdttn ©tubte gemait

QtogC Sp. 836 unb 943). 2>. 9teb.
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Dritten Söirffantfcit be« Unbewußten eine „Betätigung
t>er fflnnabme bon bet SBefenÄglciebbtit be« ®enie« unb
ber feelifdien trpilejjfie". - (sine fe^r eingebenbe, ab«
lebnenbe Srtiti! finbet (ebenba) D'Slnnunaio« „Canzooe
di Garibaldi" feiten« ©. Bitali«, bcr bem bielgeriibmten
@ebid)te SRangel an ©röfje bet «uffoffung, ffiabrbeit

bet Gmpfinbuug unb Sfraft ju bcgeiftern ootwitft. —
Hud) ein SHitifer bet „Nnova Antologia" (1. 3"ni) ßf^t

mit bet . Ganzone di Garibaldi" unb mit D'Slnnunjto«
gefamtet Boefic, in bet et bie gefliehte unb falte SRb,etotit

be« 17. 3af)tt)unbett8 wicberfinbet, febarf in« ©eriebt.

Sludj et wirft il;iu Langel an wahrem (Befühl unb an
i'fjantafie bot unb warnt bie ©ebaren bet iugenblidjeii

Verehrer bor biefer „falfchen <ßoefie-. — Da* «IRaibeft

ber „Kivista d'Italia" ift auefcblicßlicb bem tfeben unb
23irfen ®. Garbucci« gewibmet, beffen ötetjigjäf)tige

L'ebttl)ätigfeit an bet Unibetfität Bologna auf feinen

Söunfd} ohne Reftücbieiteu, abet nicht otyxc bie be»

gciftette Teilnahme aller beu @cniu« unb Gbarafter
ebrenben Streife gefeiert worben ift. infolge unge«
nröbnlid) encretifeber Slblebnung be« 2Reifter« mußte
bet ©ebanfe taHen geloffen werben, eine große ®e«
famtaudgabe feinet Stfetfe auf SVoften bet SJiatton $u
betnnftalten unb ihm ben Grtrag al« Gb«ngabe bat»

zubringen.

3n einem „I poeti Vittoriani" überfebriebenen

jlttifel bet „Kassegna I nternaziona le" (1. SHoi)

giebt Slice ©cbanaerk bon einet parallele jwifeben ben
£ict)tern bei 3eit Glifabetb« unb benjenigen bet geit

Bictoria« au«gehenb, einen Ueberblid übet bie leiteten

bon Bbron bi* auf Sllfreb ttuftin. ©te finbet, bafe

wahrhaft geniale ©eböpfungeit in bei Bcriobe Bictoria«

mangeln, baß e« abet nicht au guten Dtdjtcm teii.e.

unter benen al» bet cbarafteriftifcbfte unb populärftc

Xennbjon bezeichnet wirb. Ginen gewaltigen Unterfdneb
weife bie Bübnenbidjtung auf: an bie ©teile bet leben««

boüen ©d)öpfungen SJlatlowe«, §lctu>ert, ©baffperc«
l'et ba« Buchbtama getreten. Qmmerbin laffe bie «uf«
naönie. bie ©tepben ^öiflipß .i*aul unb granceSca"
unb „$xtobeS" gefunben fjaben, Quief öoffen. — 3m
fetten #efte Rnben wir ba« litterarifcbe Profil be«

D'SlnnunaiofebülerS unb »2Raler« Diego ttngeli, be*
1869 in glotenj gebotenen, in JRom lebenben Berfaffer*

bet .Roma sentimentale" unb bet iRomane -L'inarri-

vabile" Uttb „Liliana Vanni". — 3n betfclben ,'{eit»

fdjrift f 15. STtai) bebanbelt G. Gonabini Oiofue
Garbucci od Bilbnet bei ^ugenb unb geiftigen güb,rer

oet watton, vaimartnt öte |ung|t ourai vt. t*raf

aufgeworfene wage bet „littetatifdjen OTüfjiggängetei*

in gtalien (bgj. ©p. 1202) uttb 3- C. <Pagano Wafpat
*Nunej be 9ltce; in bet 9htmmet bom 1. ^unt
bet letztere Qban SRaragall, ben .catalanifcben

©cfjroau", ber in einem ©efpräa^ mit tönt fehr lebhaft

bie 93eted)tiguttg, 33ebeutung unb 3ufunft einet catala«

ttifct)en ^eimatltttetatut betfoa^t.

Sin neues, littetatifd^edQoutnal, betitelt „Fiamma-,
bai> bem florentinei ^Marzocco" naa^gebilbet ift unb ben.

2öat)lipruct) ^laceodere «t aecendere* an ber 2tnm-
trägt, bat mit bem 1. ISRai in Zuritt ju erfebeineu De*

gönnen. Sie &n>elte Kummer (15. 3Rai) enthält einen

Aufruf X. @iorbana£ an bie Citteraten jur Beteiligung

an bei $olitif sunt minbeften alä Qxtoeitt, 9iufer im
Streit unb #erolbe ber ^beale, bamit bie ©taatenpolitir

nidjt aaer geiftigen Qitlt, alle« böberen ©tbrounge* unb
ebleren lone* baar toerbe. — ®anj im (Segenteil ber»

langt &. 9at)ellötti in einem febt belchrenben nrtitel,

.Unfere Cittnatur unb bie nationale ©eele* ( nNuova
Antologia", 16. 2Rai), bag bie ©<briftfteu>r fidi ber

Xeilnabme am politifd^en treiben enthalten foQen, um
alle Straft ber inteOertuellen unb moralifeben Hebung
ber Nation, ber ^örberung bon SBiffenfcbaft unb Äunft,

ber Sktebung be8 ibealen ©treben« »ibmen ju fßnnen,
rooburd> allein aud) bet ^olittl frifetjeö 1'ebenSblut ju.

geführt tt5erben tönne. SBarjeUotti erflärt ben liefftanb

unb oietsinfeitigfeiten ber mobernen italienifcbenCitteratur

au« ber Itnbetanntfdjaft mit ben midjtigften mobetnen

CebenSproblcmeu unb bem mangeluben ^uf^mmenhange
mit bem Qebcn überhaupt, einet bellagenStbettcn Gro«
fa)aft auS ber 9?adjrenaiffance. Qt empfiehlt eine btd^er

nod) nie berfud^te Giftätung ber 3nfari<"rüdt bei vßrofa»
äittetatut gegenübet bet $oefie in Italien, bie fd;on

Ceopatbi erfannt unb fdjatf gerügt bat, unb et iteh: in

ihren Mängeln unb ©cbroärben folcfje ,btS (ibarafter«

unb Vcbcn« beü italienifd)en $3olfe«, ba«, befonber«
nad) ber iRenaiffance, im ganjen 17. unb einem großen
Teil be« 18. QabrhunbettS, geformt ober beffer gt«

fa^roädjt unb au«gefogeu roorben ift burd) bie brüdett*

ben gefebidtflidicn guftänbe*, toe8b<Jlb e« mit ben geiftigen,

namentlid) ben pbilofopbtfa^en gortfdjritten anbetet
Nationen niAt bobe ©djtitt halten fönnen. — $a§
gleid)e ^>eft bet rNuova Antologia* enthält einen (£ffai

6. 9iomuffi$ über .gfeliee Gab a Hot ti al« Qournaliften"
unb einen folgen bon 9iico über »Sarbucci im Öeben
Bologna«", worin bte nidi: ohne Sßiberftanb, aber un*
aufbörlid) fteigenbeBcbeutungbe«rebolutionären ©änger«
für ba« ßetftige unb gefeüfdjaftlidje Öeben ber alten

Uniberfuätöftabt gefd)ilbert wirb.

Qu ben italicnifdien gauft'lleberfe^ungen bon ©cal*
bini, ^erfico, @uetiieti>@onjaga unb i'iaftei ift eine

neue in 33crfeu bon Qliufeppe Siagi hlnäußrfowmen
(bgl. t'ö II, 1566). ©ine Sonebe bon ML granebetti

rühmt fie in bielen fünften al« ben Borgängerinncu
überlegen. — Domenico iumiati bat einen neuen
„9Jlelolog* mit bem Xitel „Emigranti 1

" gefd>rieben unb
mit großem örfolge unter ÜRufTfbegleitung in genara
borgetragen. S)te SÖerftbmeljung ber JReeitatiott mit ber

SJlufif njtrb al« gelungen bejeidjnet. — Der burd) bte

„Lettura* in xRaüanb au«gefebtiebene ^rei« (bon
500 i'nc für eine Lobelie ift bon ber unter bem
^feubonhm Derefab febteibenben ©cbtiftftellerin Xetefa
(Corinna Uberti« gewonnen worben. — Gtn neuer

9xomau &. SRatcotti«, ©eftetät« bet italienifcben Dante-
gefellfcbaft, betitelt „L'oltraggiata, scene della Tita

nella Vonczia Giutia- (Bologna, 3auid)elli 1901), ift

burd) bie ©tattbaltetfcbaft in «rieft wegen ^ufrei^ung
jum £>afj gegen bie flobenifebe Nationalität unb bie

fatbolifebe wiftlicbfeit, ailajeftät«beleibigung u. f. W. mit
Bcfd)lag belegt worben. Der Montan ift eine fübne
©treitfebrift ju fünften be« ^talienertum« im öfter«

teiebifeben ftüftenlanbe unb febwingt eine fd^atfe @eifjel

übet beffen flabifcbcn unb tietitalcu Bebrängeru. Gr
entwirft ein paefenbe« Bilb bom politifeben, fojialen unb
ftrcblidjen Ceben jener tief aufgewühlten Gebiete be«

Slatferftaatc«, we«balb bie Beranftaltung einer beutfeben

Ueberfebuug (bon Gatbartna Brenning in Stiel) ju loben

ift. — ä(n Italien ifeber Ueberfe^ung bon 6. Barefe er*

febeint t'ubwig §ulba« .f>eroftrat". — ©ubermann«
,^obanne«feuer" ift bon <$>. G- ?iar . überfe|}t unb
in Neapel mit Grfolg aufgefübrt wotben.

Die bunbertfad) miebetbolte Srage nad) ben ©rünben,
bie au« G. De ttntici«, bem ehemaligen Cffiaier unb
^alabin be« ÜDtilitatiSmu«, bem ftrengen Stonferbatiben

unb au«gefprocbenen ©diöngeift, einen begeifterten Bor«
lämpfer fojialiftifcber ^bcale gemaebt haben, finbet

in ben (bei Dterbini in gtoteug) foeben erfebienenen

„Lotte civili'eineberebte unb erfebüpfenbeBeantwortung.
Da« Bud) beleudjtet bie wiebtigften fojialen Probleme
ber Gegenwart unb bie febt entfebiebene ©telluug be«

Dicbtet« $u tbnen. — «rrlgo Boito« fünfaftige Xra«
aöbie „Nerone" (aKallanb, Strebe«) führt un* ben

©obn ber ägrippina in einer gan« ungewohnten Be»
leurfuimg bor: al« ben bon 9ieue ftber ben SWuttermorb
Gepeinigten unb bon ben ^urien (bie auf ber Bübne
auftreten) Berfolgten. Gr erfebeint im erften 9fte mit
ber Slfcbenume Slgrippina« auf ber Bia appia, fliebenb

bor ben (ikfpenftern ; in ber ©eblufjfante be« legten »fte«
bridjt er obnmäcbtig jufammeu, umringt bon ben bioben«
ben tüeiftetn bei (Hemotbeten. ligeflinu«, ©imon 2Ragu«,
bet Btanb «om«. bie Gbriften unb ibre «Dtartent, bie

#irru8fpiele, «ßrunr» unb yiebe«»Gpifoben lönnen nicht«

baran änbem, bafe ba« ©tüd mebr ein ©emälbe al«

eine bramatifebe ^anblung borfübtt. Die ©praebe ift
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bocbpoettfd) unb läßt nid)t betfennen, baß bo« SBetf als

SRufiftcrt gefcbaffen ift

Rom. Rcinkold Schoetttr.

Rassischer Brut.

U bem fdjönen flBort „Decabence" pflegt im
heiligen jRußlant. neucrbmg« nicht nur ba« große

^hiblifum, fonbern aud) bie fogenannte „Shltif alles

gl! bejetdjnen, toa« böfi Begrtrf«üermögcn be« Slormal»

menfdjen übetftelgt. Sltctifcbe, Hauptmann, Bödlin.

Söagner, Qbfen — alle« wirb in ben einen großen

Dopt geworfen. SRax SRorbau« „Gntartung" tjat in

iRußlanb nur ju Diel begeifterte Cefer gefunben.

Irotjbem mad)t „bie neue ßunft" bei un« immer
mehr (Eroberungen. Sföte Beitretet finb freilitt)

nidjt eben geeignet, bie alten Vorurteile ju befiegen.

Die großen llttetarlfdjen Belegungen finb in SRußlanb

immer ju fpät gefommen. ©filier mar fd>on längfi

tot, ©oethe mar ein ©rei« — unb in Petersburg ließ

bet talentöofle Dferoto nod) feine Slleranbrtnertragöbien

mit ben famofen brei ©ntjeiten aufführen. Die pofttiben

iRefultate ber »äRoberne* in tBeit.©uropa ju Derfennen,

tonn heutzutage nur nod) einem moäfaiier 3e,tur,8*-

tejenfenten einfallen; unfere »Defabentcn* ftnb alle«

nodj SRingenbe, BJerbenbe— fie ahnen bie neue ©chön«

bett, fie fudjen fit, aber nodj feiner bat fit gefunben,

nod) feinem bat fich Iht SBefen entfdjleiert . .

.

Bot mir liegt ein elegant au«geftattcte« Büd)lcin

.Blumen be« «Korben« für ba« gabt 1901, gefammelt

Don ber Betlagsflefellfchaft ,©forplon\* 3n ben

3roanjigcrjab,ren gab ber alte Bufdjfln einen SRufen«

almanaen biefc« Xitel« heran*. Sie mo«fauet Ber«

lag«gefetlfcf)aft, bte burd) ihre ruffifetjen 8lu«gabcn ber

Sfterfe Q[bfen«. D'fflnnmuio« , Jrnut ftamfun« u. to. a.

bereit« Diel für bie ^opulartfterung ber „SRobeme* ge»

tban t)at, roiQ nad) fiebjigjäbrißer Baufe ba« Unter«

nehmen erneuern. Der wlmanad) fofl „außerhalb bet

herxfdjenben lirterartfdjen Parteien ftehen unb alle« in

Rdj aufnehmen, Wa« rotrflid) poetifd) ift, ju Welcher

©djulc ber autor aud) geljören möge'. Die £aupt»

Demeter ber ruffifdjen uRobernc geben fid) in bem
Bud) ein ©tellbtdjetn, leibet aber burdjweg nidjt mit

itjren heften Seiftungert, unb fo ift trofe manchem ge-

lungenen ber (Mefatnteinbvncf be« ©ammelwcrf« fein

erquicflldjet. Mm böd)fien flehen bie noDcIIiftifd)en Bei«

träge. Da ift Dor allem eine ©lijae Don «nton
Dfd)cc$ow,,,Wadjt«", in ber ein überau« heifler ©toff

(ein junger (jbegatte Detfauft in ber Brautnadjt fein

«Selb einem reichen Banfier) in fünftlcrifd) burchau«

unanfeditbareT «Seife bebanbelt Wirb, getnet eine

geiftrcidje fatirifd)e «Robelle „Der Stluge unb ber

Dumme" Don SRarfftrlntjfi, ein fleine« ©ttmmung««
bilb Don Oman Bunin, entfcbleben bem talentDoElften

öprtfet ber ga^en „mobetuen" ®ruppe. ©eine füngftc

®ebid)tfammlung („Blüttcrfallen") jät)lt ju btn b«'
Donagenbficn 9lenerfd)etnungen auf lnrifd)em (Sebiete.

2öie bie ©onne im ©eptember, bem aRonat be« Blätter«

fallen«, flar, Win unb fanft, finb feine Dichtungen.

Ceiber f)at er für bie „Blumen be« Horben«" nidjt einen

Ber« beigefteuett. Ueberbaupt bie öprif in btefem

«Imanad)! Da ift ber begabte ftonftantin Balmont.
©eine Berfe jeidjnen fid) burd) eine munberbare SRelobif

au«, balb tönt e« au« ibnen roie ClueQenraufd)en, balb

rote Donnerßeroll — aber ber ^nbalt, ben er in biefe

rounberDoden formen ßiefet, ift unbebeutenb, oft über«

baupt nid)t Derftänblid). tSinr bei rocitem tiefere ftatur

ift Balcriu« Brjufforo, ein funßer Did)ter, ber ftd)

langfam Don getaieju fürd)tcrlid)en 9?ad)abnuingen ber

franaöfHd)en Defabenten (roofür er mit JRed)t bem
äbenben ©pott bc« Derftorbenen Dtdjterpbilofopben

föl. ©folorojoro anljeimfiel) ju reineren unb DoQ«

enbeteren ftunftfdjöpfungen burrfjgerungen bat. ©r
bringt u a. ein längere« gragment epifd)»lürifd)cn

Cbaratterö, ba« bie ©ebnfuebt ber freien ©eele nad)

Cid)t, nad) Suft, tjerau« au« ben freveln ber Sfonoenienj,

ber Deraltenben ©taat6« unb <Befeafd)aft«orbnung,

fteUenroeife fd)ön unb ergreifenb jum VuSbrud bringt

^n ben meiften feiner übrigen ffiebidjtc roirb ber w=
nuh burd) eine Unmenge fdjiefer Bcrglcidje, mißlungener

Bilbcr unb unerlaubter 5ft^<i'C" m ber BerÄbebanb«

limg getrübt ffia« bie übrigen lprifd)cn SKttarbeiter

bc« artufenalmanaaV« betrifft, fo ftnb ib,re Ceiftungen

mit wenigen Huönabmen manieriert unb böQig unge-

nießbar. «Ulan braud)t burdjau« fein Banaufe 8" f«"-

um f«d) Don blefer Sri ^oepe abjiiwenben, rro§ ber

tf)eorerlfd)en 0ted)tfcrtigung, bie B. Brluffow an in

feinen 0pbori«men, bie ben 9llmanad) befd)lieften, ju

aeben mein- @r faßt nämlid): „Bwed be« ©d)affcn§

ift nidjt, ftd) mitzuteilen, fonbem nd) felbft ju befrtebigen

unb fid) felbft ju erfennen. Äfle Wabren ftunftroerfe

Ttnb ßleidjwertiß. ©« gtebt feine ßroßen unb fleinen

Didjtcr, ebenfo Wie e« feine niebrlaen unb falfd)tn

©nipfinbunaen aief>t. ©a« in mir ift ba« ift roafr.

9tid)t ber 9«enfd) ift ba« 2Raß ber Dinge, fonbern ba
Slugenblid. 3l! abr ift ba«, wa« id) anerfrnne, jetjt an«

erfenne, t)eute, in btefem Slugenblid." SWeinetwegeii.

VU'jer W0£U wirb benn fold)c «ugcnblidcporuc gebrudt

unb Derfauft, wenn fit nur bet ©elbftbefriebigung unb

©elbfterfenntni« be« Dichter« bienen foü?
Sin tjerDorragenbe« litterarbiftorifdie« SBerf, bal

e« wot)l Derbientc, audt in Deutfd)lanb befannt ju

werben, ift @nbe SOTai auf bem Buebermarft erfd)tenen

„3afob vJieiubolb Cenj, fein Ceben unb feine ©erfe .

betitelt fid) ein über 500 ©eiten florier Banb, all beffen

Berfaffer SW. R. Kofanoro, priDatbojent an ber Uni«

Detfität 9Ro«fau, jeidjnct. Da« Budj ift bie gtudit

fünfiäbriger angefttengter Srbeit an einem 3Raterial, ba£

t>utd) balb (Sutopa Derftreut war. > Berlin, ©traf;'

butg, viiga, Rütii), Sonbon bat 9tofanow nad) 9ui<

gaben lenjtfd)er £8erfe unb £>anbfd)riften gefudjt, unb

er bietet uns ntd)t nur bie etfte, fonbem bie 3. 3- aud)

benfbar DoQftänbigfte Biograprjic be« unglüdlicbtn

Dichter«, ber ein greunb ®oetbe« unb ftaramfin* mar

unb auf biefe $kite al« Bermittler «Wifdjcn ben Sitte*

ratuten jweier Bölfer für ben ruffifd)en e}orfd)er nod)

Don gan^ befonberem Qntercffe ift. ©djrttt für ©d)rin

Derfolßt ber Biograpb ben 6ntwldlung«gang feines

Selben unb bietet befonber« in ben legten Änpiteln bie

enjen« nur 311 trüben 8eben«abenb fctjilbern, aud) bent

©pejialiitcn Diel 5Reue«, bi«b« Unbefannte«. Bortreff'

lid) ift aud) bie allgemeine Sinleituna (ßbaxafttriftit

ber ©türm« unb Drang^eriobc), bie Sd)ilbetung bei

ftraßburger ®entc«ftreife« unb ba« ftapitel über ben

granjofen ©ebaftian SJlercter, beffen ftarfer Sinflufj auf

bie beutfdjen Sttaftgenie« bi« Dor furjem faft gan) un<

beachtet geblieben war. ,\r.t flnbang ju feinem $ud)e

bringt JRofanow eine bebeutenbe Snjabl bi«b>t unac<

b nidtcr Briefe Don unb an Senj, beten Criginale it4

auf ber fdnigl. Bibliotf)ef ju Berlin unb ber ftäbtifdien

Bibliotb,ef ju ftiga beftnben. (Sine Ueberfelgung bei

Budte« in« Deiüfdbe wäre im tjödiftcn ©rabe wünfebenf-

wert, im Qntereffe foWot)l ber ©pejialforfd)et, al« aud
be« litteratuttiebenben großen iUiblifum«.

lieber bie bebeutenbeten 3ritfd)rifttn»91rtifel in

meinem näd)ften Briefe. Der ©ommer ift nicht nur

auf politifdjem, fonbern aud) auf litterartfdjcm ©ebtett

eine Seit ber Sr^olung, bc« ©tiOftanbs.

Moskau. Artkur L$ttker.

SchwcdtTcher Brief.

•Yflnter ben btöbet Dorliegenben <$rfd)einungen bet

VU gtül)jabr«lltteratur ift bie Jüngfte Beröffcntlicburig

Berner Don Reiben fta in«: „Heli^a Öirgitta* pilgriiM-

fird
1

(Die ^filgerfnbrt ber btiligen Brigitto) an erftn

©teile ju nennen. Der Dicbter bat fid) hier bte auf-

gäbe gejteflt. bie @cftalt ber fdniglicbnt Büßerin, Me int

fird)lid)en unb gefcQfd)aftlicl)en Ceben bc« Horben« einen

mebrere Qiabrb,unbertc umfaffenben ©Infiuß entfaltete,

auf Tetn menfd)lid)er ©runblagc ju entwideln. Reiben«

ftattt Dermeibet in feiner (hjablung jeben f>tnwet* auf
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mr/ftifdje .Offenbarungen" uitb propbetifrhe .(Mid»*";
feine Brigitta ift ein SBetb, in bem fid) 8BillenSI)ärte unb
glüljenber @lauben«etfer, £errfd)fud)t unb fataliftifdhe

wefignarion gu einem feltfamen ©ewebe beretnen. Der
Serfaffet bat fein Hauptaugenmert auf einen Rateten
Öeben«abfd)nttt bex ljetltgen Skiaitta gcrtditut. in bent

biefe bei bem großen Crnbgiel igtet reltgiöfen SD'liffion,

ber Stridjtung be« nad) ibr benannten ftlofterorben«,

angelangt ift. ©enau genommen, brcbt ftd) bet gange
auierc Aufbau bet ©rgähjung um Jene (Sptfobe, beten

tjiftorifdje Seite in fteibenftam« meifterbafter DarfteOung
gu einem grofjangelegten Shilturbilbe auf bem legten

Seile be« 9RtttelalterS auSgefponnen worben ift.
—

Unter ben irmfchen Rubelten bei legten SBod)en ift

eine ©ammelauSgabe bon ©uftaf gröbtng« ©ebidjten

(„Samlade Dikter") gu ermähnen" Uebct ©djweben«
©rengen hinaus ift bet 9Iame be« jungen upfalenfer

Sßoeten btSber nut wenig befannt geworben, — leibet,

benn getabe gröbtng i^W 8« ocn ftäriften Ibrtfdjen

Talenten, bie feit ftabjgehnten bem ffanbinabifdjen

Soben entfprungen finb. ©rofce« Auffegen etregte bot

biet Satjten fem fflebid)t»Guriu« „Stunk och flikar",

bex ben für gtöbing eigentümlichen SRealiSmuS in auö«
gereifter gorm Ijerbortreten liefi bem SBerfaffet gletd)»

!,r ttip aber und) eine fjödjft beplagiertc 3Rapregelung
eiienß bet (Senfutbeljötbe eintrug. Dte jefet borltegenbe

©ammluna umfaßt eine Auswahl au« ben treftlidjen

(für bie Ueberfetjung aQcrbing« faum gugänglidjen)

»ermlanbSflängen, Äönig (SriB SBeifen, AuS Xtefen
unb fBciten, foroie berfdjiebcne Ueberttagungen.

Au« bet periobifdjen Sitteratut ift eine Apologie

gu gunften <ßet föallftröm« in bet ßrttft^rtft , Varia

*

(£>eft 4) gu erwähnen, ©er 93etfaffet begeicf)net barin

bie SJorWürfe, bie bon bet fdjwebifdjen treffe gegen

einige neuere Atbeiten HaQftrom«, tnSbefonbere „En
veneiiunsk komedi", erbeben toutben, als unhaltbar.

Srt £aüftröm tiabc in aQen früb,e«n Arbeiten [o et«

ene groben feinet fünftlerifdjen Originalität, feinet

gewählten, einbrudSboflen ©prad)e unb tedwifd)en {Reife

abgelegt, bafj niemanb ba« *Red)t habe, bon gefurftfem

^Raffinement, ptätentißfer Diftion ober gcftfjroeigc gar

bon Anlehnung an frembe S3otbilbcr gu lpredjen. DteS

fielte gang befonber« bon bet benegiantfdjcn Äomöbie,

n bet eingelne Jrritifer bie ©puren eine-;- SRenaiffance»

©influffe« ä la SBrantöme unb ©occaccto entbeeft haben
roollten, währenb anbete gewiffe Anlehnungen an ©hat«
fpere« „ftomöbie bet 3mln fl

en
',,

geltenb gu machen
fudjten. 2Ran bütfe nid)t betgeffen, bafc Hatlfiröm feiner

Sprache btejenige gorm habe geben muffen, bte ber

gefdjnörfelten Auöbrudsweife gur Reit ber SRenaiffance

tbatfädhlich entfpradj, um fiefj innerhalb 5e« einmal ae»

wählten ^iftotlftben SRilteuS beroegen gu rönnen. — yn
veft 5 bet aletqen ^eitfctjnft begegnen roit einer ein>

gebenben Sefpredh,ung bon |>eibenftam£ iüngfter Srbeit,

in bet beflagt roirb, bafe ber Didjtet feine (Srgählung

nid)t gu einem, bie gange ^erfbnlidtfeit bet i)eiügen

»rigttta — bot aüem in itjren »egiebungen gur aRmtif
— umfoffenben ©eelengemälbc erweitert höbe. —
,D»kiit" (^eft8) bringt eine nachträgliche SBürbigung
bcö SomanS ,Genvor Thoradottor" bon Albilbe $rpbg,

bet bot futgem aus bem 9lorn>cgtfchen ins ©d^roebifche

übetltagen rourbe. Albtlbe ^rpbg habe ftd) burch bie

botliegenbe Stgäblung einen lunftlerifchen tarnen er«

Dorben, hei|t e£ bort, bet neben ben bornehmften
Aiieqtern vcorroegenB genannt roeroen ourfe.

Stockholm. Vai/yr.

Wlern. 2tm 1. ftuni fpielte ba« .Deutfche S?otfS-

ü>eatet* gum erften SRale Olga SBoblbruefö brciatttgeS

©djaufpiel »Der frembe {jerr". Qn biefem ©tücle roirb

bet »etfudj gemadjt, baß befannte Quftfpielmotib bon
bet gefchiebenen grau, bte ftd) an ber ©eite be« groeiten

(Satten nad) bem erften gurüdfehnt, gu einem etnften

pfbchologijchen Problem gu geftalten. DaS ift grau
SBotjlbrüef, bie fich übrigens nie gtroanbte unb meift

gefdimadbolle ©djriftfteQerin errote«, gänglich mißlungen.
@« blteb ibr berfagt, ba« ^ntereffe bce ^ublüum« für
ihre ßelbtn gu erobern, bie au« bloßem #ana gum
ffiohlleben ben erften ©atten, einen armen ÜHufifer,

berläfjt, fpäter, be« begüterten 8>™iten übetbtüffig,

bennod) nid)t ben SDtut finbet, mit bem erften bie

Dürftigfetten be« Dafein« »u ertragen; bie il>n gum
beliebten roiU unb bann felbftberftänblid) berfdjmäht
unb ^inauSgerootfen roitb. Die ftraft ber Serfafferin
reicht eben nirbt au«, um ba« ^ntereffe be« Buborn*
auf bie Trägerin btefer aHtäglid)en unb roenig brama*
ttfehen ©igenfehaften gu fongentrieren. GS getjt auch
nirijt an, eine Hauptfigur, rote eS bie be« gtoeiten
(Matten ift, im erften Wttt läd)erlidj gu machen unb im
letzten gang betnünftig, ja bornchm auftreten unb Wedit
behalten gu laffen. Da« finb unheilbare Sehler, bie

frbon in ber ©toffmahl unb in ber gangen Anlage ge<

grün bet finb. fttoei gelungene Nebenfiguren, bie mit
gluditchcm Sriff au« bet betlinet fldoheme herausgeholt
unb, fbredjen für bie ^Begabung ber Serfafferin, redjt«

fertigen abet nod) nid)t bie Aufführung be« ©chaufpielS,
ba« für etu Drama gu oberflächlid), für ein SCpeaterftücf

gu fchteerfällig ift. Die DcrrfteOung »et botgüglidi;
grau Obilon unb grau ©lorfner, flutfehera unb Ihamer
geigten toieber, roeldje Shäfte bem SolfStheater gutJBet»
fügung fteben, unb liefeen e« bebauem, bafe bie Direftion
reinen (Gebrauch, bon ihnen mad)t, roenn fid)'« barum
banbelt, ed)te Dichtertoetle roüvbig herauSgubtingen.
! srfi benfe biet an SRuebetet« fbftliche .gahnenroei^e",
bie bor 14 Xagen bon ©chaufpielern borlebten, letjten

unb atleriefeten SRangeß in ®runb unb »oben gefpielt

WUrbe. Ricktrd Wtngraf.

(flacfetaii : ?.b»t«n.)

Hl« (Wrctbr ftarb, War bie beutfdjc SBctt bon littera*

tifdjen ©ebanfen unb 83cftrehungen erfüllt, bie

Weitab lagen bon bem 5öunberretd), ba« ber ©ewaltige
gefdjaffen rjatte. 9lur eine Heine ©emeinbe wußte, bafj

er nun, ba er tot war, erft recht anfangen würbe, un>
[terblich, gu fein, bag fein ©tbewallen erft in fommen»
ben, bieueidjt fernen Tagen im bollen ©lange feiner

$>errlld)fett erftra^len unb unfern Shtltur etn Seltftern

Werben würbe. Aebnlid) ift bie ©ituation nad) bem
Dobe Arnolb »ödlin«. Audj er ftanb faft aüein. King« um
tb,n ^mfcfjte, betnahe founeron, eine Auffaffung bon ber
fPialerei unb th,ren RMtn, bie juft nad) bet entgegen,
aefet^ten {Richtung frrebte, Wte ber 9Reiftet bon ©an
©omentco. unb wtebet taucht ba« SBcWujjtfcü: auf, bafj

ber ©efctjiebene nid)t allein für aüt Seiten (ebenbig bleiben,

bafj bielmebt feine ragenbe ©eftalt bon ^atir gu ;labr

noch, wad)fen, bafj erft bte Sw^nft fetntt unbetgleia>
ltdjen ÖehenSarbeit (SrfüHung bringen wirb, greilid),

ber ^Jul«fd)lag ber Seit ift in ben gwei SRenfd)enaltern
feit ©oethe« Hingang rafdjer geworben, unb SBöcflirt er»

lebte nod) in ben lebten Sahwn feine« Dafein« bie S3or»

geich,en ber @pod)e, ba fein SBerf nid)t nur al« ein be»

ftauute« SBunber, fonbem als ein Rubrer gu neuen
8ielen gelten wirb. Der Sinflufj getgt ftd) feltfamet-

Wetfe borläufig nod) ftärlcr auf bem ©ebiete ber Sitte»

ratur al« auf bem ber bilbenben Jtunft. ©rünbe mannig«
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fadjer i\u haben bnju geführt, bafj 33ödlirt beute mehr
für untere Xicfctiing unb für unfer allgemeines fünftle«

rifdjefi empfinben ein wichtiger unb bebeutungSboQet
gattor tft, alä für unferc Malerei. CS ift baljer nur
natürlich, baß fief) bte unbegrenzte »erebntng, bie beS

MeifterS Warne gegenwärtig genießt, sunächft nid)t in

ben SltelicrS, fonbern in beu Stubierftuben ju tönten

umfefet, unb baß bor allem bie Schriften unb ftbbanb»

luitgeu über ihn au Stößen, ja au SBcrgen anwachsen.

Sturj bor bem ^nnunttagc, ba °' e Aunbe bon
ÖödltnS lobe über bie ttlpen brang, erfdjienen, bon
Xfdjubi unb ,"*lat fehlen herausgegeben, bie lang er*

warteten iagebudiaufAeicbnungen SHubolf SdjictS 1

),

bon benen rrüfjer fd)on ber „$an" einzelne groben ge=

bracht tjattc — eui merfwürbigeS, in feiner «rt cüiAigeS

©udj. ©d)id. ein berliner Maler, ber alS junger Genfer)

bon 2b ftabren 1866 mit 33ödlin in 9tom befreunbet

würbe unb ibm 1868-69 in 33afel bei ber SluSmalung ber

'Ireppenwanbe bes bortigen MufeumS b'Utn burfte. bat

biefen blättern mit ber unermüblidten Sorgfalt eines ©der«
mann getreulich, alles anoertraut, waS fein geliebter

Men mit if)m gefprodien, unb WaS ihm fonft nod)

auS bem täglichen iBcrfcbr mit SBödün innerhalb unb
außerhalb fetned SItelierS intereffant erfd)ien. $ie Sluf»

jeithnungen wurben ficherlid) nidjt mit ber Slbfidjt nieber«

gefebrieben, baß fie fpäter einmal burd) ben 3>rud ber

Oeffentlid)feit unterbreitet werben follten, aber gerabe

barin beruht ihr JRetj. Sie geben unS ein wunberboll
intimes SBilb; alles fpricht ganA unmittelbar au unS.
3Bir febett xHödlin in feinen hauslidjen S3erl)ältniffen,

im tiertrauten Umgang mit ben greunben, auf Spanier«
gängen, beim IShianti, unb b.öreu ihn über Mentalen,
t»ott unb Üöelt reben, über beu »eruf unb bie Pflichten

be« »ünftlerS überhaupt, über feine eigenen iJiele unb
<J$täne, am meiften aber — unb biwtn beruht ber fcaupt«

wert ber SJeröffentlidning— über technifdte fragen, über bie

GJeheimnlffe ber Jrompofition, ber ^etdmung, ber 9taum<
wirfung unb bor allem über foloriftifdje Probleme, fomie

über bie Zubereitung ber färben, bie ber Meifter ftd)

befanntlid) roie ein alter Hldjimifl am liebften felbft

mifdjte unb rieb. So0 ©ud) tft eine SJibel für ben
Maler, unb für ben ftunftfreunb unb ben Paien ift e$

eine bodjwillfommene Mabnung, baS fianbw ertliche in

ber Malerei nicht au bergeffen, fonbern, bem fflege beS

MnftlerS felbft itacbgebenb. bon bler auS erft Attr Se«
tradjtung ihrer anberen Elemente borAubringcu.

ifijäbrenb mir mit Gntjüden in biefem unfwäobaren
SBerte blätterten, !am bie 3 rauernadjrid)t aus glorenj.

Unb nentge Podien fpäter marb, gerabe jur red)ten

lt. ber S8öilin«®emeinbe ginn erften SJlale eine um«
SSaffenbe unb mit bem ganjen Apparat fritifdjer a??etb,obe

burdigearbeltete SHiogvapbie be* ginjigen befdjert: ba«

feit gM"" mit gröhtem ^leif?e borbereitete 5Bud) bon
penri(ette) 2Jlenbelfob,n»). Die $erfaffertn bat fidj

bamit ben märmften Hanl ber beutfd)en ftunftuelt

ertnorben. VOe Seiten biefeS reiben QebenS hnt fie mit

bingebung§boQem Sifer burd)forfd)t unb burd) il)re I >-.\-

ftellung alle bisherigen SPerfud)e, SödlinS SKirfen unb
Sdnrfiale ju fd)ilbern, weit überholt. Söer bie« frauen*

bafteö öebagen an rebfelig»breiter Sd^roärmetei anju«

treffen fürdjtet, ber fei beruhigt. «Jobl ift bon »ödlinS
poetifdjer 5eraft bie Webe, unb fein SBcrl roirb in ben

großen Hufammenliang ber beutfdjen $runftgcfd|id)te beS

bergangenen 3ab,rhunbertS gerüdt, aber aueS gefd»ieb,t

auf bem pofitiben @runbe ber ftdjer überblidten Ilnu

faenen. X:c Serfafferin bat ftd) feine '»iube berbrieRen

lauen. 97lit ttjtfTenfdjaftlidjem (Smft finb alle Duellen

•»{ ;: > n [ i 2 'id, Iatitbud)>9tuf)eid]nunct(ii au* ö*n

fahren H6fi, 186», i»69 über ärnolb ^6<fltn. Vitt jabl«

ifictien 2tii)(n nacb Silbern unb (Entwürfen iBdcflind unb
mit öötflin* J*ilb au* bieget $tit, in S}ol\ gei'tbnttkn oon
'.'Hb Ärfiaev. Jöerauoa. oon .^ugo oon 2?d)ut>i, aeficbtet

uon Gaiar »Vlaüdden. öertiti, »rontane & (So. 1901.

TO. 12.- (15,-*.
sj öötfltn. 4!on .i>enri «/«nbflfobn (©eütedbelben.

40. «anb). »erlin, (hilft .Cunman« ,t 6ie. 1901. R. -2,40.

ftubiert, ade autbentifd)en Mitteilungen öerücfüdjtigt.

aOe $crfönlid)!eiten, bie etmaS Vkiin geben fonnten,

befragt 3Ram±e öinjelbeiten lernt man jum erften

3)iale tennen : 83rtefe bom ÜJJeifter felbft unb bon anbeten

an ober über ibn, ein Sonett bon ,^a!ob SHurdbort:

auf ben früben tob oon SödlinS bafeler Ougenbltebc

Cuife ©duuibt, ber »einfamen grüblingßblüte*, unb

eine ^robe bon beS SRalerS murt(alifd)em Dilettannä>

muS: bie Stompofition eines getbelfdjen ölebtd)teS. Sebt

anfpredjenb roerben ber im ganjen bijtorifdj gehaltener.

Xarfteflung einige allgemeine Jrapitcl angefügt: ,3ic=

ligiöfe »über-, .Jedjntf ber iafelbilber-, ,S9ddlin im

Urteil feiner .^tß'«0^"- 6'" t^tonologtfd)eS tVr«

jeidjniS ber ^auptmerfe unb eine umftd)tige Angabe

ber tnidjtigften Citteratur über 93ödltn madjen ben

Schlufj. .©in Sladjfthlagebud),- fagt bie »erfafferin in

ber ©orrebe, »rboüte id) ntdjt fdbreiben." (5S ift, roenn.

glcni; im beften Sinne, bennod) eins geworben, unb em
jebr jiiberläffigeS; eine zweite Auflage wirb boffentlui)

aud) baS borläufig nod) fdjmctjlid) bermif^te 9iegiftrt

bringen. ÜJlan fann nicht fagen. bafj Henriette SRenbel»

fob^nS Arbeit bereits „baS* grofee SBödlm»©erf tft, auf

baS wir hofftn, ntah wirb über mand)e SSJenbungen

Unglei(f)ntäfjigfeiten unb Heinere SBerfeben, beren »e^

fprec^ung an biefer Stelle ju weit führen würbe, mii

ber iScrfafferin rechten fftitnen, wirb fd)liefelid) wünfd)en

bafj an mehreren Stellen bie Sdjilberung ftraffer Wäre

unb ftd) weniger in 6injell)eiten berlbre.
v
.'ibe: man

wirb auf ber anberen Seite bebenfen, bafe im erften 8n>

(auf nidjt gleid) alles glüden fann, unb ber bor>

trefflidjen, jweifelloS auf lange 8«1 hinaus unentbebt-

lidjen «rbeit bie wob,lberbiente »nerfennung ntd)t oet'

fagen.

©ine wichtige Grgättjung 3U biefer 93iograpbie bilbtt

SHubolf »leinS«) (Sffai. fiter wirb ber ernfte *er(udi

unternommen, baS funftpQilofopbifchc Problem »ödltn

ju löfen, jugleid) aber aud) fe^r glüdlid) feine eigentunt»

ltd)e biftorifd)e Stellung innerhalb ber @efd)id)te ber

mobernen SRalerei präjifiert. Ülein ftedt Sftöctürt bat

als ben großen Grfüller unb einiger,, ber in boppelten

»etradjt jum erften SDlale bibergiaenbe demente, bie

Beb immer weiter bon einanber ju entfernen brob,en, ju

einer höberen öannonie berfdjmtlat: auf ber tnbaltlia>

ibeellen Seite baS ^antbeiftifdje mit bem ^nbibibueHen

unb auf ber tedjnif^«materiellen Seite bie analbtiftbe

sIRamer ber feit bem fteb^chnten ^abrhunbert langfom

emporgefttegenen, burd) bie großen ^ranAofen beS a±t

«bnten ^ahrhunbertS fonfolibterten, fpejiftfd) »mobernen'

Malerei unb ber ftjntbetifr&en Ärt ber alten SRetfter.

Der Zob ©ödlinS hat baneben Aabilofe ^ublifationen

fterborgerufen, felbftänbige Heinere Schriften unb 3«^
fdjriftenauffätie*). Qtoti barauS möd)te 1* befonber« bn-

borheben. $tnmal baS 9ö<tlin^>eft beS Stunftmart
(örfteS gebruarbeft 1901); eS enthält außer einem furjen

an flugen unb anregenben <&ebanfen reiben 9<arbru:

bon SlbcnariuS einen prad)tboden ©rief beS fd)Weijer

VtalerS '.Ulbert SSelti — er barf ueb mit JRedjt einen

.Sd)üler* beS 9Uten nennen unb gtebt in wenigen

fdjltdjten 3ü$tn ein padenb lebenbigeS Stlb bon feinem

SBefen — fomie eine 3?eibe btm twfflid) genmt;lte:i lofen

(frtnnerungsblättern an ben Meifter. barunter ein bodjfi

einbrudSbolteS «ßorträt beS greifen {Riefen bon l'eopoUi

© e ber, bem er «nno 98 im Safe grana 3ofef am
münd)ner URarimilianSplafe. als .etwas großartig

witterteS unb elementares* crfd)ien, als „etmai, bai

auffatlenb an bie 3ReereSwunberWefen fetner eigenen

SJilber gemalmte'. Unb bann ben btrtlid)en «ufia?

*) Slrnolb S&cflin. Son 9lubolf ielein >9<obeni(

IHjaio uir .ftuin"! unb l'itteratur, beTQU4a. oon.£tx. ^.£aitb»<
berfl, J&eft 7). »erlin, ®ofe uub 2e^laff. 1901. 3V. -^0.

•) «rnolb »örflin SRebt bei b«r @*barbrni*Mer }<t

Elortn^ im i<a[a.))o IRebici-Sticcarbl am 27. Januar 1901 M*
einrieb »rodbau«, S>ir«rtor be« funftbiftorifeben ^nftiru»

xu glotenj. Ceipjia, ff. «. »rorfbau* 1901. — ffug. Sieff*"«.
•©orte am ©rabe »örflin«. glorenj 1901. — ^. oon Sfdjibi,
£Üe Äunft (flunft für au», gebruar 1901.
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Don £enrt Dhobe in ben »Sabreuther Slättern"
»*4. ,VUiri? . 4.-6. Stüd), ber in tieffdutrfenben, ge«

banfenboüen Sätjcn, mit geiftreichen ©eitenbliden auf
©oethc Cpanbora unb Ilaffifche 8$<ilpurgi«nacht), ftch

ü6er bie Sereicherung ftat flu werben fud)t, bie unfere
Seele buret) Söctlin erfuhr.

(Remanf unb QXot>«r?«n.

Um Rofe Htm H«tH- Sier Grflähtunflen bon ftelir
Dal)tt. (Äleine SRomane au« ber Sölferwanberuna,
Sb. XL) Seipjig. Sreitfopf unb gärtet. 330 @.
SRt 5,— (6,—).

Die Keinen {Romane au« ber SPölferwanberung fütb

offenbar Dahn fo nebenher entftauben, wie ihn
aerobe ein (Stoff ergriff, ber ihm nicht für einen großen
fRoman geeignet fd)ien. Dennod) Rnb unter biefen nun«

frelf SRomanen etliche feiner heften, inSbefonbcre
bie, in benen au« bem Slut unb ben (Kreueln jener

; c i r bie natürliche, lebensfrohe unb IcbenSlujtige Genfer)«

ltd)fett auftaucht. Statt eines iHontanS giebt un« Dahn
bieSmal bier anfprudjSlofe (irflählungen, bereit Wittel»

punft Sfarl ber ©rofee ift. Unb e« ift u>u gelungen,

bie fo ungemein öiclfeitigc ^Jerfon biefe« (.»roften in

immer neuen merfroürbigen ScbenSlagen, (Jntfctjlüffen

unb .£>anblungen auf« anid)aulid)ite borjuführen. £ ajj

babei nietjt bloß ber StriegSljelb erfdieint, fonbern aud)
ber Staatsmann, ber Organifator, ber (Statte unb ber

Sater, ift fclbftberfiänbtid). JBir werben mit ^apn Mari

recht intim, faft mehr als ehrfürchtiger idjeu bor ben
©roßen fluträglid) ift, aber wir werben mit bem
ftiftorifer Dahn nicht rechten, ob er bie Sinic befi ffiahr»

fdjeinliehen hierbei überfchritten hat. Da« mufe Dahn
eigentlich bod) beffer wiffen al« feine Shitlfer. SHMr geftchen

mbeffen, baj? uns bie erfte Qfrjählung, wo bie alle«

überragenöc unb alle in ihren Saun jiehenbe ©röfee »arl«
funftboH unb fünftlerifd) jum «tuSbrud fommt, einen

tieferen (Sinbrurf gemadjt hat als bie auberen mit kßapa
Varl. Der (Hefdjidjte bon öinhart unb Smma ift eine

un£ neue Spitje gegeben worben; wir benfen aber: über

ben Scmeggrunb, warum Sfarl ben beiben berjeiht, wirb

Dahn gefchtdjtlid) cbenfo HuSfitnft geben fönnen, wie

über alle« anbere, fonft würben Wir ihn fehr tünftlich

finben. Unb eine luriftifd) fpitofinbige ©pifce hat aud)

bie let»teerjäl)lung— berartige Söflingen aud) im öiewanbe
eines Mapitular« Marl« beS ©roßen ftnb unS bod? faft flu

finbiid).

^m übrigen bebarf e« feiner weiteren Ausführung,
baß bie 'JHUflüge unb bie Langel ber bahnfehen Dar«
fteOung auch hier flu finben finb. (SS überwiegen aber

hier wie bei allen anberen bahnfehen Grflählungen bie

Sorflüge weit bie SIRängel ; unb wenn eSaud) bielc giebt,

oie bie gatije bnhnfdje ©rflahlungSart für eine penre
mauvais holten: wir unfererfeit« unb mit un« biele

werben bureh ben nationalen Schalt, ben DahnS (fr=

flühlungen in huttbertfättiger ©eftaltung hoben, unb il)rc

Sebenöfülle immer wieber gefeffelt

Wimpfen a. N. Richard Weithretht

RmterlalTeite Schriften und Gedichte bon Jeimann
Saufet) er. {herausgegeben bon f>effc. Safel.

9t. Seich Suchhanbtung, 1901. gr. 8». 83 6.
(JS ift ba« ein eigentümliches, ja, ich mächte fogen:

ein tppifcheS Sud). &run ein feiner SDlcnfchenbarfteUer

cS unternähme, mit $>erau«fd)leifung aud) ber fubtilften

Tracetten, eine moberne ilefthetem^crföulicbfcit in einem
Vornan wieberflufpiegcln. fo fönnte er wenig mehr er»

reichen al« biefe Sronjefftonen eine« — foO ich »hn befa*

benten URenfcben nennen — nein, ich will lieber fagen:

eine« ferjwermütigen jEroniferS, ciueS überfenfibeln

•»erbenmenfehen, ber sur >^eit ber SRomantifer ficfjcr eine

:Ko[[f gefpielt hotte, ben aber, wie wohl manche anbere

«Taft, bie unheilboDc Öuft unfercr UcbergangSjeit fler.

mürbt unbbemichtet hat. 9luS beu Dagebuchaitffleidmun^en,
ber tübinger ©fiflfle unb ben ©ebia)tcn fpridjt eine tor»

male S3eranlogung, bie fo hod) n»ie nur bie unferer

erften mobemen ^ofnttcchnifer cinflufchätjen ich iticftt

anflehe. Die L ofn ift eben fo pve^iö« unb babei tief«

tönig Wie bie Serfe. Da« ed)tefte poetifdje gluibum gittert

barin, wie eS burch bie ©cclen Oiroper gegittert ift. umöte*
nialc« au fd)affen, hier aber bie Seele, bie nid)t ftarf genug
war, flcrmorfchte unb flerbrad). 3* roünfchte, baß ein

Sehilbercr unferer i'itteraturftrömungcu biefe« Such auf«

griffe, um barau« ad ba« tppifdie }u nehmen . . .

«ber auch fonft wünfehe id» bem unfeheiubaren Söerre,

in bem fo biel Seele, wirtliche Seele unb fo biel be«

flemmenbe« Schidfal liegt, feingeftimmte Sefer, bie

baS Sud) aud) bann nicht au« ber $anb legen, wenn
ber GpniSmuS bie Saiten fd)üttert. Da« golbtönige

.isbnD- befonber« wirb jeher 9iid)tung in« iierj leuchten!

Karlsruh* i. Ii- Altert Geiger.

£tttcraturwt(|tnfc9aftft($«.

Johann üakob Bodmcr. Dentfchrift »um 200. ©eburtS»
tag (19. 3uli 18t»8). Seranlafjt bont Cefcflirfel Böttingen
unb herausgegeben bon ber Stiftung bon Schmjber
bon SBartenfee. 3ürid). Ulbert ÜRüaer, 1900. XII
unb 418 S. gr. 4°.

litue .jpenne für Dalcnte hat ®oethe in einer, tu

feinem :\':id',K,
r

: borgefunbenen Sftotifl Johann $afob
Sobmer genannt unb bamit fein tjethes Urteil, er fei

jeitleben« theoretifeh unb praftifd) ein ftinb geblieben,

woblwollenb gemilbert. 311« Sefd)trnter ftrebenber lo»
lente unb urbätcrlicher Pfleger olle« (Sitten erfetjeint im«
aud) ber jüreber Dichter in ber borliegenben fteftfrhrift.

bie, frei bon panegi)rifd)cn unb apologeiifdien vlbftd)tcn.

mit rühmenswerter, burd) feine lotalpatriotifd)c öiiq*

herfligfeit geftörter Objeftibität bas Sehen unb {Birten

beS Patriarchen in ber alten Simmatftabt un« borführt.

DaS acrjtflehnte ^ahrhunbert ift nicht arm an ^erföu>
lidjfeiten, bie, ohne Unberganglid)eö gelciftet flu haben,
burd) neiblofe« görbern ber Xalentc, burd) felbftlofe

3reunbfd)aft für begabte ©enoffen ftd) bauembe Ser«
bienfte um bie Sitteratur erworben haben. 3SaS aber

Sobmer eine biefe ©önner überragenbe Scbcutung ber«

leiht, ift, baf; er ftd) nicht nur flum „(Sbangeliften* unb
»(illüdsbireftor" einjclner Dichter auiwarf, fonbern

f(leid)jeilig al« einer ber ftärfften geifttgeit Anreger
einer ßeit ba« äRebium würbe, baS ber werbenben
neuen beutfd)en Dichtung bie Stunfianfd)auungen unb
SSerfe afthetifd) gereifterer «ationen fmditbringenb «t*

führte. Drotj feiner geiftigen Scnfibilitat unb pf«d)i.

fd)cn dieiflbarfeit, troh einer mitunter fehrullenhaften

^Rechthaberei hielt er ftd) als ber fittlid) ©ctejtigtere frei

bon jenem blinbwütigen Dogmatifiercn, ba« un« in

(Mottfchfb« {Birten fo abftopenb berührt, unb ba er nietjt

nur al« Dheoretifcr, fonbern auch ots 3Renfd) ben freieren

Stanbpunft in ben Schlachten jwifdicn 3urith unb
Seipjig bertrat, fo mar e« fein SBunbcr, baß wahrenb
eS um fiHottfcheb immer einfamer würbe, alles wa« in

Deutfdjlanb Xalcnt befaf, ober ju befiljen glaubte, bem
anmutig freunblichen (Miebclhauie auf bem ^djönenberge
fluftrebte, wo ber .Sater ber Jünglinge" ßlopftoet,

{Siclanb. (Swalb bon Jrleift, ©oethe unb bie Scharen
ber fchweifler @enoffen unb focunbc in herfllichfter,

manchmal fdiledit gelohnter @aitfreunbfd)aft empfing.

9lfle biefe menfehlichen unb geiftigen Sejicljungen

werben nun in biefem SBerle halb leicht angebeutet, halb

in grünblicher «u«iührlid)feit bargefteüt, unb fo erweitert

fid) ba« Silb, bae bon Sobmer entworfen wirb, flu

einer fulturhiftorifd) lehrreichen ©chilberitng ber geiftigen

Seftrebungen ber Sehweifl im IS. ^ohrhunbert, bon ber

auet) ein helle« Sicht auf baS SBerben unb (frwachen

ber neueren beutfdjeu Siüeratur überhaupt fallt.

Die Herausgeber haben, wie fte Jelbft befennen,

Wohl empjunben, baß es nicht leidjt fei, nad) Snedjtolbs

umfaffenber Darftellung in feiner («efchichte ber teunften
Sitteratur iti ber Schweij neue ,Hüge im Silbe thres

Dichters aufjufleigeu. «Iber burd) eine bortrefflicf) bi««

ponierte «IrbeitSteilung. burch Auswahl ber berufenften

IRitarbettcr ift es bod) möglid) geworben, auf einem
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fcbeinbar fdjon bötltg abgemäbten gelbe nod) reidje <Rad>«

lefe falten ju fönnen. 5tn ben ©injrlunterfudnmgen,
bie bort ©el}, Donau unb xbeobor ©eitet über ©obmeti
Seaiefaungen jur ftanaöftfdjen, italrentfd>en unb englifdjen

Oittetatut beigefteuert Wutben, finb fogat Ober ben
befonbeten 3roed binau« wertbotIe ergebnlffe ge«

Wonnen Worben. 3n einer «nalpfe aller Beiträge ben
Öewlnn im einzelnen au budjen, ift biet nidjt bet Ort.

Sie Cefet foHen „be« frönen ©ud)e« höbe« ftett-, um
mit Nabelet« ju fpted)en, felbft auffpüren. QDie frtfcbe,

leben bige Hrt, mit bet bet fd)reibfelige Did)terpatttatd>

und in feinen Stiftungen unb ©irfungen gefdjilbett

wirb, :r.ürfit bie Oeftfire befi tcidi unb prädjtig auSge»
ftatteten ©erfe« 511 einem antegenben ©ergnügen, bie

intime ©djilberung bet perfönlidjen ©eaiebungen, bet

©efudie im ©obmerbaufe, bet batan ficb fnüpfeitben

Errungen unb ©irrungen fteigett fte au einem (Senuß.
Gittjelnc Beiträge, wie j. SB. bon $>ebrotg ©afer, lefen

ftdj ftie ein ftommentar au 3. güßli« djarafteriftifdjer

3etd>nung .©obmet im ©djlaftod-. «eben tüd)tiget

fdjweiaet ©iffenfd)aft fterft in biefem ©udje aud) ein

gut ©tüd fdjweijet #elmatfunft tn ©Ott unb ©Hb.
HtiäMtrg. Max von Watdbtrg.

ßrajif und 6ra?len in bet beutfdjen Oitteratut be«
ad) \\i liutcii Qnfjrlitmbettv. ©°n Dt. Jjtana
©ome anu. herausgegeben bon Dt. ©ernbarb ©euffert
(©etträge jur Steftbettf, bcrau«gegeben bon £beobor
A'ipp« unb JRidjatb ÜHatia ©erner. VII.) Hornburg
unb Öetbjig, Ceopolb ©o& 1900. VI unb 247 ©.
in. 7,—.
3m 3ab,r« 1806 lad (Siemen« ©rentano ben «rief«

roedjfel bon .fteinfe, ®leim unb SJtaler SRülIer. Da
fühlte ficf) bet {Roman tifer bet älteren Generation balb

fo nah unb balb fo fern; er richtete an9fd)im bonSXrnim
ein ©efenntni« be« med)felboHen lltnbrud«: »©unberbar
berwirrenb ift mir biefe Ceftüre, benn oft meine idj, idj

fdjricbe Dil alle biefe freunblid)en ©orte. Dann abet
rommen fo unjdb,lig oft bie ©orte (Slpftum, ®raaien,
heiliget, Sbaritinnen .... unb ba metle td) bann bran,

bafj biefe lieben fieute nun tot ftnb, unb ba« erfebredt

mld)." ©rentano« ©orte*) bezeugen, rote rafdj littera«

rifdjc CiebUnaSwenbungen beralten. Um 1770 ftofeen

Wir Sdjritt für ©ebritt auf ®raaien unb @barit innen;

ein üKenfcbenniter fpäter hat bie fortfdjreitenbe Jhtltur

fte wie eine ©djSangrnbaut abgeftreift. ©ie lange Wirb
e« bauern, bi« unfete beute fd)on mäblid) bcrblaffenben

Spaten, bercnßnbe jüngftOtto bonöelrnerlnetnem bumo.
rtftifdien 3ufunft§bilbe gcfd)ilbett bat (bgU ©p. 687), nut
nod) Reliquien einet abgefd)loffenrn, frbeinbat läugftbet«

gangeneti unb faft betgeffenen ;',cit fein werben. @ra$ien
unb dbaritinnen geboren um 1800 fdjon ber ©ergangen«
beit an. Unb bod) batte faunt jeb^n ;VU;ic bor^er ©djiller

feine ?lbbanblung bon ber ftttlidjeu @tajie, bon »Sin»

mut unb ©ilrbe" berfafu ! &cuu fd)eint mir aud) ber

mobetnetc 'JluSbrud „Änmut" betgeffen unb abgetban.
©et äunädn't »agt beute nod), ©d)illet auf taubem
Wabe au folgen unb bie «nmut aüein jum StuSbrud
einer Jdjönen Seele* |U madjen; ober — Im uns beute

Sd)önfcltgfeit etwa« toefentlid) anbete« bünft als bet

3eit©d)iUei§ teer möd)te beute uberbaupt beut 3ln»

mutigen au«fd)licg(id) einen ett)ifd)en ßintetgrunb leiben,

ja e« aud) nur auf ben SRenfdjen befdjränfen? 916er

nod) mehr: ba« ©ort „Slnmut", ebenfo wie («oetbeS

Öieblingöepitbcton „anmutig", teirb c» nidjt ber Didjtung
frciubcr unb frember, bem heutigen Shritifcr weniger unb
weniger geläufig?

Ilm fo feffelnber gcttaliet ficfi ein Wildblid in bie

oölltg abgefdjloffeuc 3cit, babie@rajien unb (Sbarltumen

in ^cutfd)lanb benfdjtcn. SRofofo » unb Sopfjett

idnoclgten in ben beiben, fid) nid)t immer boQig beden»

*> 9ititit)u^ 3t<ijj,
,

.
l
lctiiiu poh VJmttii mit Pinnen* S3rtn«

lano. £. 16C. !?luö rcicJjcr ftehfeB^eit baö ?Utcr finifl« £41aß.
iroric beitlmnienb, hat SHtdjarli s

)Ji. lVcti<r jünyfl (iVeuc 3al)t-

bliebet für ba» tlaffiftbe Altertum, 1900, Abteilung 1, V, 476)
r>ais lnteteff«nte 3*UgnU wtebtr herooratjoflen.

ben ©orftellungen ©rajie unb ttnmut. Dod) aud) fie

baben £|iev nid)t Originelle« gefdjnffen, banfen bielmebt

bem ftebaebnten ^v.itnfmnbcrt entjdjeibenbe Anregung,

teäbrenb Wieberum bet RlafftaiSmu« <Sd)iHer3 ben etpifd»'

äftbetifdjen ©egrtff febönfelifler «nmut au« bem ®egen«

fa^e au Stant« ctbifd)ein 9rigori«mu« ergeben läßt.

«Ile biefe ©anbiungen be« ©egriffe« au berfolgen unb
im gansen au überfdjauen, ift fein leidjte« ©tüd «rbelt.

©ie wenig ©orftubien jur ©erfügung fielen, offenbart

ein ©lid in ®itmm« ©örterbud), ba« bod) einet, bie

Öejd)td)te bid)ierifd)et SieblingSworte beTfolgenben Unter»

fttdjung beite« unb rcidje« iWatetial jufüb«n foÜU: roie

für faft ade äftbetifdie Terminologie be« acbtAebnten

^[ab.ti)unbett« bat aud) in biefem gade ©landenbutg in

ben bib(iogtapl)ifd)en anmertiingen, bie er feit 1786

ber fteifen unb beraopften „tlugemeinen Theene ber

febönen fünfte- be« fdjteeljer »eftbetiferfi 3«>bann Seotar
©uljet beifügte. ba«©eftegeleiftet. Sbm tftwoblautbunfet

hiftotifet bet ©tajie unb bet ©rajien, granj $omtjnl)
au Danf berpflid)tct; fteilid) bat ber ftrebfante ©etfaffer
au« eigenem fo biel 3Ratcrial binjugebrad)t, bafj et mit

J>ug unb 9ted)t feine «libeit nldjt mit ©djiflet, fonbetn

fd)on bor ©djtller abfdjliejßen tonnte. Äud) fo bat er

einen ftattlidjen ©anb geliefert. @r fe^t im nebjebnteu

,V'.f;fi;u:tbert ein; bie ©egtünbung einet beutfd)cn 9le>

naiflancebia^tung lieg fid) bie anafteontifdjen Geftalten ber

dbaritinnen ntrfn entgeben. SRafd) unb nid)t mit bet

«urtebt, ben ©toff au«jufd)öpfen, butdteill ^omejnp
boJ iiebadinte ^abtbunbert unb betjeid)net bann in

einem au«fübtlid)eten »apitcl bie tbeoretifdjen gotmu»
lierungen be« MnmutSbegriffe« im ad)taebntcn 3abt«

bunbert; (i>ottfd)eb unb feine id)wei«r ©egner, ber

fd)ottifd»e ©bflofopf) ©bafteSburp. h°ßartb, ©urfe.

home in (Snglanb, ©oltairc unb einige Weitere granaofen,

in Dcutfd)lanb SRenbelefobn, ©indelmann, ftant unb
CefOng — ba« ftnb bie midjtigften (»ewäbrSmänner.
Qn DoCet ©reite a»«ben bann bie bid)terifd)cn ©etttettr

bet (Staaten an un« borübet: a«nad)ft bie Änafreontifet,

bann ©ielanb unb feine (Benoffen (bon ihnen au« fällt

ein ©lid auf bie parallelen franaoftfdjen ©eftrebungen}.

enblid) ®effner, % 0. ^acobt unb, al« letzter, fyxbcc
Die gülle ber (Srfcbeinungen etmäd)tigte ben ©erfaffet

au bem ©orte, ber @raAten!ult brüde bem Qabtbunbert
feinen ©tempel auf. wn bet £>anb bet hulbgöttinnen

Wanbelt bie beutfdje Did)tung bon blofjet ©efd)teibung

au lebenbiget (Beftaltung, bon toten ©orten au lebenben

@efd)id)teu. 3ugleid) abet entwideln bie @taAien ftd)

bon ftatten unb unrmnlid>en boetifdjen SRcquiftten m
lebenbigen 3nbibibualitäten. granfreid) eine ©tütje

be« ©fprit«, in @nglanb ber »u«brud feelifdier ©d)ön'
beit, werben bie (Braaien aUbalb felbft sunt @egenftanb
ber Did)tung, wäbrenb fte augleid) auf bie ftunfl unb
tbre Dbeorie, auf bie Gtlnf unb nid)t jule^t auf bie

3(u«bilbung ber ©eiblidjtett in ber Did)tung (wie toobl

aud) int 8eben) förbetnb unb geftaltenb Witten, ©oldje

©ege befebteitet fonteattb« fleißige. nid)t immet übet«

fid)tlidje, auweilcn etwa« äuBetlid) d)tonologifdj bi»po

niette ©tubie unb «bebt fid) auf tbnen au weiten Um«
bltdcn nod) ben benachbarten (Sebteten bet ®efd)id)te

bon Gtbif unb ftntttlt

'ißonteanp etbebt nidjt ben ftnfprud) bet ©oQftänbtg«

feit. Untet ber SJlenge augebörtger Cittetatut blieb tbüt

einaelne« unaugänglid). freuen wir un« feiner j,atfl>

reiben «adjweife, bie biete« in neue« Siebt fefcen, etwa

bie @efd)id)te be« ©egriffe« .feböne ©ecle- (©. 20)

wefentlid) bereidjem. Der oon ©djopenbauet un« toteber

näber gerüdte, bon ©orln«fi mit ber ©otftellung ber

„fdjönen ©eele" in ßufammenbang gebrad)te ©altbafar

©racian fanb aüerbing« feine Setudficbtigung. Die«

fei nid)t jum iabel bet tfefflidjen GtftlingSarbcit gefaat,

bie gejoifj bon bem ©erfaffer ba unb bort nod) bcrboll'

ftanbigt worben wäre, batte er fie felbft a«nt «bbrurf

bringen fönnen. 3urit AWeitenmale mußte ©tof. ©emb-
©euffert ber traurigen $ftidjt genügen, bie «rbeit eine«

berblicbenen ©d)üler« au ebieren. ©r bat aufatmnen
mit feinem grajer Kollegen ©pitjer feine« «mte« treu«
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heb gewaltet ttnb gerettet, Wo« bon bcn Hoffnungen über-

blieb, bie er mit TRecht auf Bomegnp fefcen burfte.

B*m. Otksr F. Wmlmtl.

OJaidlunatn der Gedichte Conrad "Ferdinand irtryers.

Bon fteinrictj SHofet. lUlt gahlreicpen ßrftabbrüden
unb 3wifchenfaffungen uno ben gum erften 2Ral ge»

fammclten C^clcßentjcitögebic^ten. Seipgig, 4>aeffel,

1900. CII, US ©. 2«. 4,— (5, -).

9laa) bcr Behauptung Heinrich SDtofet« begegnete in

ben ©echgigerjabren, al« ßonrab 8*rbinanb Sfllcper guetft

auftrat, jeher ©eh>eigcr als Sichter jcnfettS be« SRbeinS

öem eingewurgelten Borurteil, baß feine Sprache not»

roenbig mangelhaft unb ber ©ehalt feiner Sichtungen
bürftig fein muffe. Sanacfj muffen fiet) bie 3( ' ieit

fi
e *

maltig grönbett haben. 6$ ift intereffant, gu beobachten,
:nc frättig fiep gerabe bie ^teilnähme für fdjweigerifcbe

Poeten je^t bei un« regt. fteHcr unb SWcper haben
Biographen gefunben, bie gange Folianten fchon heut
über |le gefepriehen, Wäbrenb Siebter, bie fie gum Seil

überragen — Blaten, ftnimcrmann, ßichenborff, ßauff,
Walmunb, l'Jörife u. f. h). — noch, immer auf be»

rechten Stlöfet »orten.

Da« hier Borliegenbc Buch ^einrieb, 9Jcofer§ giebt

r.tdir. al8 ftdt) nach bem Xitel erwarten lägt, vor aQem
ift biefet $einricf> SKofer ein pocttfdjer getnfdjmecter, roie

mit leiber @otte£ nur wenige haben. Sie lanb«mann»
fc^aftliche Siebe gu ßonrab gerbinanb hat ihn nur feiten

gu Uebertreibungen geführt. Qm ^nnerften weife er

gang gut, wo ber ipunbe $unft in ber meperfdjen Sljrif

iteat. ftättc er ihn fehärfer betont, ihn fefter in« «uge
gefaRt, fo mürbe fein große« Sob ber meperfchen ft ü nft ler

»

iepaft nicht um eine 9tuance fleiner geworben fein, aber

bie SBertung ber biepterifchen ©efamtpcrfönlidjfcit märe
DiefJeicbt ein wenig anber« ausgefallen.

„3ene£ unbefintetbare getment, ba« recht eigentlich

bcn Sprifer au«macf)t, mar ßonrab gerbinanb SJceper

nidjt in Borgüglicbem örabc eigen," fagt f>einrich SRofer

einmal. ftwet ober bret anbere ©äfce finb in feinem
Buctje, bie in emberer SDeife ähnliche« au«brücfen. «Iber

er geht immer mieber fchneß barüber hinweg, um 1 ich,

an ber fünftlerifchcn Surehbilbung ber gorm gu er«

freuen. SBir fpüren au mentg baton. baß biefe Um»
mobelung, biefe emige fünftlerifche Arbeit an bcn ®e»
biepten, boep nur — im l)6<^ftcrt ©inne — Notbehelf ift;

bag eine gemiffe tragif in aliebem fteeft, ba« manchmal
roopl halb bezweifelte Schaffen eine« Srünftler«, bem
für ben urfprünglichen ©efühlSauSbruct) bie Sippen Per«

Hegelt finb, ber in bcwunberungSiiutrbigcm, nimmer»
mübem SRingen bie meiften gurürfläßt unb einen hohe«
Wipfel erreicht, um bort boct) au fehen, baß bie Serben
nod) höher fliegen, (gerabe oa« (Mebicht „IRobenflug",

ba* ^einrieb, SDcoter aurf) gittert unb „merfwürbig" nennt,

ift in feiner „tieffinnigen ©pmbolif" eine § ber (&ebichte,

in benen fiep ßonrab gerbinanb am meiften Perrät unb
entfchlelert, in benen er bie legten StonfequenAen nufbetft,

au benen bie Slrt feine« XalenteS führt unb führen

mufe: bafj ©chein unb SBefen Ttcp ihm. bem <ßho«tafie»

bicfjtcr, ichticfelich öertaufcht. Öeben unb Xob picfjen

meinanber. „Unb ich felber — bin ich «h* beflügelt

ober nur gemalt unb abgefpiegelt?' ü)ic ^ragc läßt (ich

feinen @ebid)tcn gegenüber {teilen. Unb — mieber Bon
einem ©tanbpunlte, bor bem allerbingö nur menige be»

fielen — bie Äntmort muß lauten: nicht echt beflügelt,

nur abgefpiegelt. Seicht 93lut färbt baö Wnüit} feiner

»öeftalten, fonbern .ein ©chein bon SBlut". 9eic^t

warme«, hellefi, lebcnermecfcnbeS ©onnenltcht flutet un«
entgegen, fonbern, mie er felbft e« fagt, „5imclicbt\
b. t). ber ©iberfchein ber ©onne auf fühlen ©chuce»
grenjen. «n anberer SteQe habe ich baö weiter auö»

geführt.

Deibel war ed, ber ben Stuäfprucb, tljnt: ber echte

^Joet geige fief) erft im korrigieren, ber bom „SBrüten"

beö Sichter« über bem @cbicpt fbrach. Unb boch Wirb
tS feinen öprifer geben, ber mie ßonrab gerbinanb
etwa arbeiten fönnte. 9Jlit ©ebichten ift'« mie mit ßiern.

2Ran barf fie beim »rüten nicht folt werben laffeu.

iükber jebodj läßt ^atirc lang eine Raffung fteben, ger»

fchlagt fie bann, giebt eine neue, fetU wieber naep ^attni
auef) baran heruw, feut. enblieh Wohl eine gang neue
britte gorm ein. Sa« ift nur bann möglich. Wenn ü)m
an fiep ein ©ebidjt fernftebt. 9hir bann fann er fo

arbeiten. 3)e«halb entfernt er gleich, Don Stufang an ben
©efühl«feim be« StunftWerf« Don fidj: er obieftibiert

feine ©timmung, inbem er fie hifiorifchen ^Perfönlichfeiten

unterlegt, aber auf bem wetten fßeg gel)t »iel ^rifche unb
SBärme bcrloren.

Heinrich iötofcv hat, wie gefagt, ba« aOe« nur gang
gart angebeutet, ßr berfolgt bie Vtetamorphofen ber

Oebichtc bon ber botlftänbigen Umgeftaltung bt« Aur
bloßen Xitelänberung, unb e« ift erfreulich, baß er mit
»irflich fehr jarten unb feinen Singem, wie man e«

feiten ficht, anfaßt. Oerabe ein Such, wie er e« ac
fefirieben, erforbert Biel laft, Siebe. JBerftänbni«. ß-r

bringt fie mit. Unb bie greunbe beutfeper Qprif müffen
ihm gerabe für bie feinen Ringer banfbar fein.

Btrlin. Carl Busst

Richard Ulaajer in Zürich $on $an« Seiart.
©anb I: Söagner« SBirfen im ^ntereffe Zürich«.

CeipAig, #erm. ©eemann 9tocfjf. 78 @. VI. 2,—.
Sie SRefultate feinet in ben fahren 1885 bt« 1896

in 3"rtdjangeftetlten gor(^ungen ßpet Sßogner« che«

malige« S3trfen im Sntereffe Zürich,« unb feine gefeüigen

unb familiären SeAiebungen bafelbft, bie junächft in

einer 9ieihc Bon 3eitfchtiften unb 3<^ungen publiziert

Worben waren, h°t ber S3erfaffer nunmepr in umge»
arbeitetet unb berboüftänbigter (Seftalt gu einet fleinen

Srofcb,üre Aufammcngefaßt, bie al« intereffaute ©pegial«

ftubie füt bie „äußete* Biographie be«Dahteuther äRetfter«

nicht ohne Sßicfjtigteit ift. Bei ber ©pärlidbfeit be« für

bie ßrforfehuug ber ßtit bon SBagner« ^üridhet ßril

beute fchon Augänglicpen urfunblichen 9Jlaterial« war
Beiart Bielfach barauf angewiefen, ba« menige, maS au«
Briefen SSagner«, feinet gteunbe unb Befannten —
faft ben einzigen hierfür in Betracht fommenben OueQen
— übet be« SReiftet« Sehen unb perfbnltchc Begtehungen
au erfahren War, bureb, bie ßrgebniffe münblicher ßt»

funbungen au ergänzen. 9hm ift bie mün bliche Xra»
bition in aUen fällen eine OueQe, bie nur mit ber

äußerften Borficht unb unter fflnwenbung befonnenfter

Sltitif gu benuljeu ift, unb al« hoppelt ungubecläffig

muß fie in biefem befonberen galle gelten, wo bereit«

27 bi« 36 $ahte gwtfchen Söagner« güridjer «ufent^alt
unb bem Beginne ber belartfdjen 9lachforfchungen Ber»

ftrichen finb, unb e« fich überbie« um ein in Bieler Be»
giehung ertraBagante« unb, wie taum ein gmeite«, bie

gcfct)äftige gama gu üppiger HRptheu» unb Segenben»
bilbung Berlocfenbe« künftlerleben panbelt. Ob B^lart

biefe notwenbige Jrritif immer mit ber erforbetliehen

©ehärfe gehanbpabt unb nicht manchmal allgu Boreilig

ba« allgemein ®eglaubte unb ©ettergerebete für au«ge»

madite aßafjrtjeit gehalten habe, mag bahingeftellt bleiben,

gumal ba e« fich gum iell — wie a. B. bei ben Be*
giehungen Söagner« gum |)aufe SÖefenboncI — um
Singe unb Berbältniffe hanbelt, bie fo gartcr unb gugleich

problematifcher iRatur finb, baß ihre mütbige unb gerechte

Bebanblung ein nicht gewöhnliche« l'iaß Bon pfpcho»

logifchem Xiefblicf unb taftBoHet Selifateffe BerlangL

^)ier bie richtige 9)litte gu halten gmifchen ber überall

pifante« WitternbeuSriBtalität ber chronique scandaleuse

unb einer mir ebenfowenig fpmpathtfchen Bertufchung««
unb Bcfchönigung«fucbt, Bon ber fich gerabe manche
Biographen Söagner« au« an fieh ja fehr wohl gu
biHigenbcn 2RotiBeit nid»t immer frei gu halten Ber»

ftanben haben, ift ungeheuer fchmer, unb ich, möcfjte

B«'-lart feinen allgufchmercn Bortoutf barau« machen,

bog er biefe gefährliche flippe nicht gang gu Bermeiben

mußte, ©eraoe mer be« feften ©lauben« ift, baß in bem
Sebcn eine« SJlanne« mie Söagner« fchledjterbing« nidjt«

angutreffen fei, mag bie Bertufchung unb ©efreticrung
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nötig tnutL- baß oielmehr aud) bie tnenfd)lid)e ©röße
biefe& wunberboren (Meifteö* unb .frerflenSbclbcn um fo

gewaltiger unb herrlicher fid) tut? offenbaren roirb, je

unBcrrjüüter unb nadlet mir feine ©eftalt erblirfen, ber

roirb jene oon einem falferjcn >J$ietät3gcTül)le eingegebenen

^Befdiöttiguttgen für oiel gefährlicher galten, al& eine

und) not .wnfdjlidjem. ftlläumenidilidjeni* itidjt fdjeu

jurädbebenbe. unbefümmerte gorfepung. menn er aud)

anbererfeits gerne jtigeben wirb, baß für bie lebenbige

unb frudjtbare (Jrfenntniö be£ innerften SBefenS cincS

großen SDlanneS ad biefetn biograpljifdjen Tetaüfram
überhaupt nur ein fchr Öebingter SPert beijiimcffen ift.

Münden. Rudolf Lauil.

»»»popp notizett. ——««

Poppet von tkutc.

Mir lnttben mit bent Tumpfer unb werfen nori)

einen Wirf jurürf auf ben gram) lue, ber im
5Jtorgennebel uferloiS feine Wellen über eine Uncubltct)'

feit jtt breiten fdjeint. frier fommt er utt8 wie ein

hrrrlidi breiter blauer ©trom Bor, beffeti grüne Ufer,

mit freunblidjeu Dörfern befäet, ben Sin Kirf be$ 5Bobl

ftanbe« unb ber 93choglid)fcit gewähren. Tic .©tobt"
ISoppet — bis junt erften laufenb ber (jinroolmerjahl

fehlt jwar nodt sicmlidi Oiel — madit baoon feine 9luß»

nalmte; fte ift ber£upu8 be£ waabtlftubifcften ©eeboriS. Ta
hängen bie gifdicrnetje bidjt bei ben (eifc fdiaufelttbeti

SBooten; ba fpielen unb fingen bie fttttber am ©tranb;
ba erhebt fidi ber ftämmtge ©enbavm unb, mit bebog»

lid>em ©dmiunjelit feine pfeife auSflopfcttb, begiebt er

fict) ju ben wafd)cnben Söeibent am SJrunnert, um bann
mit gutem ©ewiffen feinem Cbcren ju beriditeu, er fei

ühcr bie 93erböltttiffe unb ©cfinuungen feiner Tiöjefc

nidit im Unflarctt. Tuitj beS unuertneiblidicii elcftrifdjcn

Vierdes, ber ftäbtifdicn JHeflamcplafote unb be£ narii

cbenfo moberttem nk billigem „Goiufort* fdmtaditenbcn

©afthattfeS jeugeu bie Shrdie unb bie Slrfabengängc

einiger gcmütliroer SBürgerhättfer ttod) bon alter (5bren«

feftigfeit unb bequemem 3öo!tfIcbeii. Tic ümpfinbunjj.
Wie iuott'6 bod) fo gut batjeim habe, ift jetjt unb ein|t

gleirii ftarf imb glcid) allgemein.

Todi waö ragt bort über bie ftäuier weg in fdiwer«

fälliger wrofjc? 3?on wclrticu lagen giebt bie ber«

fdiloffene Jyctiflcrreilie "funbc? GS erficht mit einem

Diale eine Svklt bon ©cbaufen unb ürinnerungen gat

ocrfdiicbcner 2trt. Tort bat ber ffieifl geherrfdit, Don

bort gingen Webanten auß, bie beute, jerfrreut unb Dtr-

breitet, sunt 93cftt} ber ftulturoölfcT geworben unb. bie

fjrjudit trugen, neues fdiufcn unb nod) unabfebbatt

«Birtlingen ausüben. — »Jlbcr bort tourbe audi geliet't

gefämpft unb gelitten. Weben all biefetn ©eift — ,fo

Piel ©eift, baß man für eine Flauheit herzlich banfber

mar* (b. Potiftetten) — hinter bem aitmnttgen Spiel

in TarfteOung unb ffiebe lebte hier eine Seele Doli

Ceibenfdiatt in Eingabe wie im 3Flad)twiu*en.

2?ott bent allen fdicint aud) bie letzte ©pur ber=

roifdit. Sic finb ade nodi ba, bie (Drögen, bie biet

bie Siepublif ber ©eifter regierten, erftont ju einer

rcgelredttcu 9icihe berftaubter lüften, bergeiftigt au bei'

gilbten, frieblid) ftcf) bertragenben ©üdjern hinter blinbrn

©la^fdieibett. Ta ftelicn nod) bie SRöbel „gcrabe io*.

ba hängen bie Urfunbeu, ba fdtaueu bie ftrengett &><<

ftditer bon ben SBänben herab, afleS big aufs Zinten'

fafe unb bie Jtaffeetaften, toie cS ber geroiffenbafte

iHaebcfcr oerheißt. Slls" einjiger lebenbiger @eift in biefetn

l'eid)enhau£ ber befannte unaiiSftclu'id)c (JiccTonentQpuf

btefe C.ttal aller ©diloß« unb SDhtfeenbefudurr, befitn

betnütigenbe «Uttuffcnheit ba« Trinfgelb ntebt nur er

langen, fonbern aud) Oerbieneu will. Taft glauben btf

^fpdiologie biefes {MiiSmeifterä int jroeiten ipnv:

feine« Bonvu-d ot Pioacket bei feiner »anatifdien &»
liebe für alle unheidge Einfalt aud) ein ^lat^dien ))<•

gönnt hotte, ift mir außer Zweifel. 9tod) einen Sud
oom iBalfou au§, ehe ber Uufeltge mid) toeiterfdileti
silorit lioppet unb ber ganje potit lao, bann bie

©aboberbörfer unb bie SJiontbloncfette: brüben retfit«

gliinicit bie Tädtcr ber <ßcter8fird)c bon ©cnf unb rckr

Oott anbern Reiten unb ÜJlcnfd)en. Ta§ mar bie äu?>

ftdit, ber bie ©diloßhmin eine ^iütje in ber Uue d« Baf

bor^og; bae bie l'attbfdjaft. bie ihr eine «.;.^! ir

liorreur einflößte!

lieber ben .£>of gehe td) bttrd) ben ''JJarf ittr iWin-

9Ule§ grünt unb blüht; gehcimniSOoQ raufdten jmei

!Päd)lciii hinburd) unb brangen .jttm SDleere hin, jum

3J(eerc hin*. Tunfei wölben fid) hohe ©ättme um b:f

©rabftätte bon 4<atcr unb Tochter, bie bent SHanbahimu*
früherer ^Hefudier jufolgc nid)t mehr jugänglid) ift; :t

.'

Ul audi fid) an biefett ©piritttdpräpnratett baö @rauicn

holen?

SBir frheiben bttrd) ein 'iMörtdtcn, ba* Rd) nadi bem

fdnuudcu, fleinen Bahnhof öffnet. ©oQett mir mit

^ierre Öoti flagen über bie .unbermetblidfe iriturigfclf

alle« Vergangenen; ober ift e$ nidit Piel meb.r erntu

Google
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Itrfi. eine gefmidjtiidj bebeutfame ©tätte nur; einem
^alubunbett nod) unneräitfcert ju finbcn? So unber*
anbert, baß man an ben ^)rin$en glaubt, ber biefen

fthlummemben DornrdSrhenpalaft mit einem SBorte

rotcber jum Cebcn erweden fönnte.

K P.

nacbricbten

German ©rimm f. German (Stimm, bei am
16. ftuni aud bem Geben gefd)ieben fft, wuaelte tief in

&er Kultur beS älteren ©octtjc: befonbetS mit bem ©oethe
GtfermannS berbanb ihn eine gewiffe JBefenSberwanbt«

fd)aft ©timm mürbe am 6. Januar 1828 als ber ©obn
bti befannten AltertumSforfther» SBtlbetm ©rimm ju

Raffel geboren, ftubierte bie {Rechte, toanbte fid) bann
funfthiftorifchen unb pbilologifehen ©tubien ,v.i unb
habilitierte fid) 1870 als ^ribatboaent für neuere Srunft.

a,efchid)te an ber berliner Uniberfitöt, mürbe 1872 ^3to«

feffor unb übte big bor funer Qeit feine Cehttf)ätigfeit

au Meier Uniberfitöt auS. ©rimm mar eine unioerfale

flotur. öt betluditc fid) auf bem ©ebtete beS Tre.nm?
(.«rmtn", 1851, „Demetrius*, 1854), ber 9tobeüe
' JlooeQen*. 1856) unb beS SRomanS („Unüberminbliehe
IRädjte*, 1867), unb er umfpannte bie beiben großen
»ejirfe ber Jrunftgefdjidjte unb ber Cltteraturgefdjidjte.

•Auf bem ©ebiet jener fdjuf er feine gro|en, borbilblid)en

»tograpbiecn «Michelangelos (1860; 9. Aufl. 1901; große

iüuftr. AuSg. 1900) unb SRabhaelS (1872; 3. Aufl. 1895);

au* feinen ©tubien über ©oethe crwudjfen feine »Cor»
lefungen über ©oethe* (1876; 6. Aufl. 1899), unb in

feinem „$omef legte er eine ganj tnbibtbuelle Auf»
faffung ber ftfiaS nieber. Auücrbciu bebaubcitc er in

jarjlreidjen (JifaiS bie betfdjiebenften miffenfdjaftlichen unb
fultutellcn fragen. Die (Jrtnnenmg an ben eblen 3Rann,
ber als UniberfitätSlchrer feinen ©djülern bie frudjt»

barften Anregungen bot, wirb bei allen, bie ihm geiftig

tuuje geftanben haben, lebenbig bleiben.

3n l'onbon Derftarben furj nadjeinanber bie

Schriftfteller ©ir ©alter ©efnnt unb SRobcrt

»urfjanan, jener am 9., biefer am 10. $uni.
»efant War am 14. Auguft 1836 in <ßort£mouth ge«

boren worben, ftubierte in Gambribge Dhtologie, mar
fed)« Safjre ^rofeffor am SoOege 9toüal auf «Mauritius
unb wanbte fid) bann ber ©chtiftfteuerei ju. ©r ber«

faßte außer fritifcfjen ©d)riften eine große Aiuahl bon
Romanen, Mobellen unb Dramen, barunter meqme mit
^ameS JRice, einem getftreidjen SNechtSanmalt, aufammen.
wfantS befanntefte aüomnne finb: -Tlie revolt u man",
•AU »orts and conditions of men", »Life in a bospital",

-The childrcn of Giboon -1

u. a. <Jn bielen feiner

SRomane bewährt fid) ber sPcrfaffer als ein aii$ge=

ietdjneter Srenncr beS büfterften ©tabtteilS bou i'onbon,
bei iSaft-Cnb, unb feinem SHoman „Allerlei Arten Ceute*
iit bie Stiftung beS gemeinnü&igen StolfSpalafteS ju
Dcrbanfen (ogL Üö II, 1288) - Stöbert »ndjanan, ber
am 18. Auguft 1841 geboren »orben war, mar eine bon
"ifant grunbbcrfd)iebette SRatur. Gbetifo biclfeitig rote

:fer unb auf allen ©ebieteu probuftib, befaß er borf)

^t beffen S3crföb,nlid)(eit, fonbern hatte fein i'eben lang
t litterarifd)cn Jeämpfen jit ttjun. Qx blatte j\el)ben

mit 9lrcb,er, mit ©ernarb ©haro, mit sRoffettt, mit ©min«
bume, mit Xennofon u. b. a. ©ein IbrifcfjcS Xranta
,N

r
»poleon fallen", beffett britter ©ang SiSmard junt

gelben bat, mad)te ifjn in Dcutfd)lanb befannt. Später
roanbte er fid) ber 55üt)itc ju unb hatte große Grfolge.
Sein Drama »allein in Conbou* gehört bem itänbigett

iHeöertoire ber englifchen Sühnen an.

S)er ©etlag8bud)b
/
änbler Söilhelm iierb berfdjicb

am 5. 3uni in ©erlin tm «Iter bon 79 fahren, ^n

feinem Berlage eTfdjienen u. a. bie SBerfe $aul ^euieö

unb ©otlfrieb fteQerS, fomie bie erften SRomane unb bie

.©anberungen" bon Dbeobor Fontane. Qu °*n ®'*
lehrten, beren Arbeiten ^er|j berlegte, gehörten Qalob
5Bernal)8, ©rnft Gurtin«, fcerman ©rimm u. b. a.

• *

Allerlei. Die erfte DorfnobefJe (.iob unb Teufel*)

Cubmig AnjengruberS, bie biefer unter bem $feubo>
nbm Gubroig ©ruber beröffentlidjte, hat Dr. Anton
SBettelt)eim (ffiien) in bem 2. Jahrgang be8 .©emeinbe«
boten*, einer alten Wienet tfeitung, aufgefunben. —
Auf bem alten Mifolaifriebljof ju .J)annober itmrbc am
12. 3uni ba« fdjon feit längerer Reit geplante £ölth-
Denfmal entbüat, ba« im mefentltd)en ber im 1. Q[ahrg.

be£ .Vitt. @d)o* (Sp. 405) gegebenen Abbilbung ent»

fbricht. — Auf ^eimid) fteineö ©rab in ^ariS foQ
ein monumentales Denfmal errichtet werben, unb
jWar aufi bem (jfrlrage einer ©ammlunj, bie bie frei*

Itnnigen wiener Sürger, grauen unb Stubenten bet«

anftaltet haben, ^n Ausgeht genommen morben ift

baS Denfmal, baS ber SMlblmuer {wffelriiS im Auftrage
bet Staifertn ölifabeth gefd)affen hat.

* • * Der Olcberniarfct * * *

a) Romane und novclltn.

«Atel Itter, «. Hnatla. liroltr 9lot>. v'eipjia, @. SOcuDer-

?)iann. 12». 142 t£. TO. 1,—.
SBa ierletn, 3- Spalter i-: urpeniera 9Idd)laf}. 9ioman.

TOdiinbtim, % tBeiitheimer. 270 €. SR. 3,50.

»a uer, SR. L*oelrjnÄ VVbrjütirf. Vornan. »rrÄlau, Säjle.

frfdit «uä)bruderei. 2 »6t. ar. 8°. 229 u. 288 S. SR. 7,-
0,-).

Iii«litterÄborff, VWipp Srbr. 0. ©taub. Sfijjen unb
<RoDeHen. «inj, C..ö. ©ua)t)ruderfi unb 4Strlag*aef«Ufd)aft.

171 ®.
»ob man, (?. o. 3atob ©djldpfle u. a. ©tfdjtdjten. (Ältin*

»ibL Canaen. 87. »b.) SRünd>en, «llbert l'anatn. 12«.

166 <S. SR. 1,-.
»onu«, Seat«. 9Ralera«id)id)teii. Ödpiia, gr. Sötlb. ©ninora.
404 5. (Heb. SR. 6,-.

ftoal, SR. SRtin Sftx] ben grauen, erlebntffe etned jungen
"en. «elpjla, «. iRüfler.SRann. 12'. r/8 2. S){. 1,-,

gorften, £ Slu4 bem 9(eidje befl »ad)fd>ifd). Sfijjtn unb
Ptj. aui betn Drieul. »erltn, SR. ©reljl. Sdjmal «r. 8".

218 S. SR. 2,— tu,—).

{Jreubentbal, Wieb unb fieb. t*n plattbütfö) l«e«

fd)td)tenboof. »remen, 6arl <£<bünemann. 204 3. DJ. 2,—
ts,-).

Ciuttieil, % «nflelo« »ilb. 3toman. Veipjia, örübrl &
«äommerlatte. 270 3. SR. 3

(
- (4,~).

j&anoutn, St. Xia. BeHeteJ dühi Crient un6 Cctibent
StcSlau, Sd)lefiid)e »udjbnirferei. Sfcinal Ö". 161 €.
Tl ,75 (t,~).

Kopien, $ani. $chn übet elf? trn. au« bem £üben.
etuttaart, 3. Pngelborn. 158 S. SR. - ,50 (—,75).

Äionecfei, fc. ®ie ba leiben. . . »etlin, SR. Wrepl- 230 ©.
SR. 2,- (3,-).

Äupf'er, l*. o. $oppellifbe. ?iooellcn au« bem (Mtlanb.
Sfiritt), Gaeiar ©ajmiM- 2*mal S n

. 143 S. SR. 2,—.
Äutj.t*I«beim, {y. Sie i*önc fLMtftau. iRoo. ^eipjig,

©. SRünet.SRann. 12°. 112 2. SR. 1,—.

SRadap, 3°btt -Cicitro. T<r £a"i«>immer. Tit (Hefdiirbte einer

Vfibenfibaft. »ctlin, 2. giirticr. 404 S. SR. 4,—.
«aft, Vitauii* »lut. tfrtfblungen aui ^reufti?*-Viiauen.

»erliit, Dtto füllte. 75 £. SR. - ,50.

i|Ja«quc, K. Ta* Tombiiufeit )u Äöln. öri. au« ben Of.
M>ertaaen bri ^tabte« isso. 401 Z. SR. 4,— (5,-). —
Sliw ucriiuiuienen Soaen. &Tjät)Junfltn. 232 2. SR. 8,—

. (4,—). SHrwlau, 2«letit'd)e »tirfibrucferei.

Slolriij, «Silbelm u. Ter Pfarrer uon iHreitenborf. Moman
in 2 »änben. 2. ?lnflafle. »erlin, Fontane & Go.
302 unb 315 2. SR. 8,- 1 lo,— ).

llomeriin), :R. 3 in Vanbe ber :Rot. »re«lau, 2d)[efii4e
»uAbrueftrei. 306 2. SR. 3,- i4,-).

5Rcirtj, D. Jwaujiä SlljJMI unb ^rjählumjen. Treiben,

"ptcrioii. ftr. 8 \ 218 ©. SR. 3,50 ^4,50).
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Saffeini, 35». Ä. liniere jungen SRäbcfien. Stubien na*
bem Üeben. ftreiburg i. »r., ftriebr. <5rnft gebienfelb. 12».

142 S. SR. V—

.

®4i«fer, 33. Ser grad. £uniorifrifd>er Vornan. Wann.
6dm, 3- 8en«beimer. 183 6. 92. 3,-

£ d> 1 1 db t , ftrbr. 0. dcellenj Seuffert. .tMimoriitiiajer Stoman
au* bem SRilitäT*

'

SR 4,- (V
uleben. treiben, .fteinria) SRinben. SO*

Sdjwarj, Äarl Job- I1« Ungebanbigte. 9toman. öber*.

roalbe, »erlag „Sung.Seutfcbl
3». 3,— (4,50).

blanb» (S. Söd). 215 S.

Jeimann, S. »ifionett. t'eipjig, ©. SRüller.SRann. 12°.

151 S- SR. 1,—.
Serburg, jf. Grinett. (Jrj. »erlin, ©mjl ©olbfebniibt.

218 £. SR. 3,—.
'fflalbm ü Her, Stöbert. Son Slbone. Sem berühmten ftabu»

lanten ©ian granceäco Sabattini iiatberjöblt. 2. Klufl.

l'etpaig, ftr. SHUb. ©runom. 440 S. ©eb. SR. 6,-.

Sana., ^ermann, l'eben unb lob. Srei Gr.jäblungen.

©erlin, S. ftütber. IM S. SR. 2,—.

SRaupaffant, ©uo be. Sa« Co* 11. a. ?Joo. (ffleine »ibl.

Üangen. 88. »b.> SRüncben, fllbert Vangen. 12°. 121 £.
SR. 1,—

9feabe, Gljarle*. Älofter unb &erb. Stoman. Seutfdje

»earbeitung. Stuttgart, SRobert Vufr. 2 »be. 839 unb
861 6.

Sienfiemicj, Sie ÄTeujritter. .viftorifdjer Moman.
Seutf* oon ö. äiHebranb. Veiprig, C. «radlauer. 2. 99b.

gr. 8«. 484 S. SR. 3,75 (4,50).

Sien Hernie», S}. »ergeben*. SRoman. Ueberf. oon V. Sl.

$auff. »erlin, Ctto 3anfe. 147 S. HR. 1,—.

Sienfieroiej, (»ine ÄomDbie ber 3ttungen u. a. ®e.
fdjidjten. Seutf* oon ». 2B. Segel, »erlin, £ugo Steinitj.

128 S. SR. 1,-.
Sfdjecboff, «. 3a, bie grauenjiminer 11. a. «od. (Äleine

»ibl. Vangen. 39. »b.) SRüntben, Wlbert Vangen. 12».

150 6. SR. l,-.

b) Cyriscbes und €piscbe*.

»aubitj-SRerco, G. ©etrdumte« unb Gebaute*. SRit e.

©eleitioort Don >vdu Sahn- »rag, ©uftab SWeugebauer.

Scbmal gr. 8°. 47 S. SR. 2,—.

Beeilt, SRartin. Vonbon. Sojiale ©ebidite. GbenMoalbe,
»erlag 3i,nfl*^c,,"*'on ^- Säjmal 8°. 44 S. SR. 1,—.

G&cl unb feiner». Urin ftabelbuay »udjfdtmud oon £. ftrenj,

i«orft.£4ul3e, & 3. »rie*lanber. SRündtrn, Ulbert Vangen.
4°. 114 S. SR. 3,50 14,50;.

ftreubentbal. ft. .fceiberraut unb ©infter. fflebidjte.

»Temen, üarl Sdiünemann. 148 S. SR. 1,80 (2,50).

©rimm, 9)id>arb. $rüt)ling unb i'iebe. (Sine ©ammlung
mobemer i?tjrif. .^erauogeaeben unb gefd)tnüdt ?eip)ig,

«H. »oigtlanber. 46 S. 3)f. ,80.

floulen, 3- (Srüb.ling«fatirten bureb Jtalien. Diditungen.

Ä5In, 3. ». »adjem. 12». 98 S. TO. 1,20.

9( e u m a n n , Vlribur. lieber be* ^erjen«. Treiben, (5. »ierion.

76 S.
©tern, TOaurice Weinbolb o. «benblidjf. fteue «tbidile.

i'ini, Ceiterreidiürfie »erlagSaniialt. 9s £.
Stibert, 91. ©ebitbte. »erlin, ©. »Jeber. 7fi €. fCR. 2,—

(»,-)•

C) Dramatisches
»rtibu, yirmanb. Sie »ergeRenen. ©djautpiel in uieT

Mften. (*ber*n>albe, »erlag „3u"9'®tu l?AIonb" (2. Sind).

102 2. 2K. 2,—.
Eggert, (?•. ©ereajtigfeit. Trama. Stuttgart, ©treder A

£d»r6ber. 164 & 4«. 2,— (2,80).

Baldenberg, Dtto. Ser Sieger, t^in bramatiitfie* ©ebiAt.
SKünaien, »erlag ber beutidj.franjDüidten jHunbfAau. gr. 8°.

58 6.
Bider, Vubmig v. Unb irrtebe ben «Wenfd)cn. Wne (5brift.

naAtS'lragöbie. 8Uj, Cefterr. »erla«*aiiitalt. 9(S &
«utbeil, 31. Tiamanten. 3diautpiel. Veipjig, («rubel A
eommerlatte. gr. fl«. 78 ©. 3K. 1,—.

$anc, ©. «ur b" i'teb! Sajoifpiel. TOet ere

doii V. Sdinug. StraBburg, Sajleiicr A '

92 «. 3R. 2,-.
lieber, «lbert. Sönbige SHedite. Trei «Jinafter. Srevsben,

Q. »ierion. 63 S. 3W. 1,50.

.f>&dcr, ». O. Seft! i'uftipiel in 01er Sitten. Stuttgart,

itoul Unterborn. 12 '. 111 S. Dl. '>,—.

Arancraitter, (>ranj. iflnbie Vofer. Scbam'piel in oier

äuil. Xlinj, Cefterr. »erlagianftult. <X> €.
Äitbacfi, Ticur (5. 1'iübMenc. VSnbl. (^harafterbilb in

1 -AU. Stuttgart, ^aul Unterborn. 12 u
. 31 S. W. ,60.

Sarofa, BN^adL «aaj freier 2Baljl. VufHpiel in 1 SHt.

3Bien, »erlag ber „»lauen 2onau*. 25 S.
Stibert, W. ©alileo ©alilei. irauerlpiel. »erlin, ©. £.

Itet)er. 105 S. 9R. 2,— (8,—).

d) CttteratarwUsenschaftlicbcs.

$fffct| Ulritb, oon. Streif lidtter auf bie Unterbaltung*-
i'itteratur ber leftten 20 3abre. Stuttgart, ffrjr. »elfer.

gr. 8°. 50 S. SM. —,80.
^auffen, «. Äarl (?gon ». (Sbert. ^um 100. ©eburtdtage

be« Siebter*. — »Ifltenleie au» ben $id)tungen öbert*.
93rag, ^r. .fcaerpierfay »ud>ft. gr. 8°. 48 S. 3Ä. —,80.

l^co, i^. Sie grieaWaWdmifcbe »iograpI)ie nad) ihrer litte«

rarifdjen ^orm. Öeipjig, ». ©. Seubner. gr. 8«. 329 S-
SW. 7,—.

9/o r bau, SWar. 3ettgenöffifdie frranjofen. 2itteraturgefd)id)t.

Iiaje CiTai*. »erlin, ffrnft ^ofmann A Co. gr. 8«. 347 €.
m. 5,60 (6,80).

Steig, SH. 4»einri* oon Äleift« berliner Ä5mp»"e. »etlin,
»1. Spemann. gr. 8«. 708 S. »f. 19,—.

e) Verschieden«*.

»renfig, Aurt. AulturgefebiAte ber Keujeit. II. »anb,
2. .fcälfte: Gntftebung be* C^riftentum*. — 3ugenb ber

©ermanen. »erlin, ©eorg »onbi. gr. 8«. XXXIX unb
S. 521-1443. 3H. 12,50 14,—).

(So ben, S)r. ©. Sie »bilofopiiie ber £öüe. .tiannooer,

9W. A £. 6*aper. 70 S. 3K- 1,—.
Selbrud, ^an*. ©eicbidite ber Arieg*funft im iNabmen

ber politischen ©ei$id)te. 2. Seil, 1. .välfte: Stömer unb
©ermanen. »erlin, ©eorg Stufe, gr. 8". 231 S. 3W. 4^.

geebner, ©. Jb. Senb«vlDefta ober über bie Singe be*

Gimmel* unb be* 3cnfeit*. »um Stanbpuntt ber iVatur-
betrad)tung. 2. \'!u'l »eforgt oon Jhirb VannuB 1. »b.
Hamburg, ifeopolb »ofj. gr. 8». XXII, 360 S. 3». 6,—.

fyranf, .vermaun. Sa* Slbenblanb unb ba* SRotgenlanb.
Cine 3>oifd)enreia)*betrad)tung. Seipjig, 4»erm. Seemann
9(adjf. gr. 8». 184 S. SR. 2,50.

Ololt, 6. Rxt)T. 0. ber. Arieg unb .^eerfüljrung. »erlin,
5R. 0. Seder. gr. 8". XVII, 298 S. ©eb. SR. 8,—.

3ae(el, ». Sie Watur ber Krau. 3lntbropologif4e Stubirn.
Gbarlottenburg, SRartin $ilbebTanbt. gr. 8«. XVI, 301 S.
SM. 3,-.

Jentftt), Ä. ffriebrieb i'ift. (©eifte«belben. 41. »b.) »eTlin,
Prnft .t>ofmann 4 60. 216 S. mit »ilbn. u. gffm. TO. 8,60
(4.80 unb 5,70).

Äabl, SiMIbelm. Seutfdje muiibartlicbe Sicbtiingen. &üi
ben Sttjulgebraud) l)erau*gegeben. £eip}ig, ©. &rentag.
201 S. mit 1 Äarte. SR. 2,-.

Älein, Nubolf. Slrnolb »ödlin. fSRoberne ©ffai«. verau*'
gegeben oon .$an« VJanböbcrg. 4>eft 7.) »erlin, ©oie A
ieftlon. 44 S. SR. —,50.

Stern, »ernbarb. IHbbul ^amib II. Seine jyamilie unb
fein .fcoütaat. 9«acb eigenen (Ermittelungen, »ubapeft,
Siegmunb Seutftb A 60. 234 S. SR. 5,—.

3ell, Sr. Ib. »olupbcm ein ©ortlla. ^ine naturroiffen*

fcbaftlidie unb ftaatarecbtlicbe Unterjucbung oon Horner*
iDbbfiee, »udj IX, ». 105 ftge. »erlin »t. 3unf. qt. 8«.

184 S. SR. 2,50.

Sret) f u*, ffflnf 3aftre meine* i'eben*. SRit 8 Seidjnimgen
unb tvffm*. »erlin, 3obn Gbelbetm. gr. 8". S40 S.
SR. 8,- (4,—).

ftinot, 3f0n - »bilofopbie ber Sanglebigfeit. 81. b.

ÜrranidfifAen oon Sllfreb fa. grieb. »erlin, ^ermann
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Son Hart öf rjtt (Wulm«).

(Ttatfjitud »ribotfiM

^djtüer unb roir — roie ftct)t unfere geit,

v.w nx -Holl, bie bunte lUenge bet ©ebilbeten,

ba« grofje ^ublitum, bic SBelt ber Sdjaffen«

ben, bic §albroelt ber Sdjöngetfter ju

SibMer? SBeldje Rotte fpielt er im geiftigen geben
ber StationI £ebt et nod)? Unb roenn fein (Stern

augenblidlid) matter leud)tcn foOte, fann Sdüüer«
Xidjterperfönlidjfeit nidjt aud) in fünftigen Hagen
wieber fieitftern roerben auf ftürmifcfjer ^abrtV $en
^ropbeten fpielen ju motten, fäCtt mir nidjt ein,

aber fotlte e« nutjt möglid) fein, au« bem 93crbalten

ber auf einanber folgenben ©efd)led)tcr |U Sd)iUer
unb feiner Stellung in ber ©egenroart aud) Sd)lüffe
für bie fommenben Hage ju jiebenV

Sdjitter unb mir? ©iebt e« benn überbauet
eine fotdje ftrage? Cbne 3roeifel, eine 3trt Sdutler«

jroge beftef)t, unb ein d)aratteriftifd)er 3U8 im 99ilbe

unterer Rtit roürbe fehlen, roenn fie nid)t cjiftierte:

bie ©d)tucrocrcf)rcr brauchen fid) ba« nid)t ju uer«

beblen, ftc mürben feine« ©eifte« feinen £>aud) oer*

ipürt baben, roenn fie, ben Äopf im Sanb, feige ben
barten fragen bes ScbenS au«roeid)en roolltcn. Selbft»

täufebuno, £$flufioni5mu« roar nie bic Sadjc bc«

flrofeen Söefämpfer« unb geiftigen llebcrroinber« ber
gemeinen SBirtlidjteit. 9tber aud) bic, bic au« Anlagen
if)rer Statur unb unter ber ©inroirfung bc« berrfdjen*
ben 3«itgeifteö ober aud) au« fcrmellfertigem Unucr»
ftanb ju Sdjitter nidjt fommen tonnen ober über ibn

btnaus ju fein glauben, foücn nid)t glauben, biefe

tfrage turjerbanb §u Ungunsten bes „Uebcrrounbencn*
entfdjeiben -,u bürfen. Hie ©ntnüdelung ber SJtenfdjcn

unb Hinge b,at biefe 5ra8c niit t)eraufgebrad)t, au«
Broeifel unb 93ertrauen Ijcraus ift fie geroad)fen, nur
auf bem SB3egc ber rocileren (Sntroicflung, nid)t im
leiteten litterarifd)en %ta%c unb Ulntroortfpicl roirb

fte ücb, löfen unb abroirfeln (offen; mit äftbetifdjen

Sd)(agroorten unb mobifd)cn Parteiprogrammen ift

nodb. nie eine geiftige Ätaft auö bem 2eben eine«

ajolfeö roeggerebet roorben.

Hie ^rocifel an ©d)tüer ftnb ja nid)t oon beute,

roenn fic aud) neuerbings üd) erft ju einer „^raae"
oerbid)tet unb jugefptyt baben. §n litterarifdjen

unb gadjfreifen roar oon jetjer ein geroiffe« Sdjroanfen

unb eine Ungleichheit in feiner @infd>ä(3ung ju be»

merten, roenn er aud) bem 93olte im ganjen al« ber

au§erroäf)Uc sJlationalbid)ter galt: bis in bas fedjfte

^a^rjeb^nt bes 19. ^ab,rb,unbert« ^inein roar feine

äBirtung unb fein mnfeb,en ftetig im 2Bad)fen, roa§

fid) fogar jablcnmäßig nadjroeifen lä|u ©inen
äugerltd)cn ioöbepuntt ber 93olfstümlid)fcit erreid)te

Sd)iüers 9*ame am ©d)iaerfcftc 1859, roo alle«, roa«

beutfd) roar, fid) um ben geiftigen ^üljrer auf bem
ÜBcge jur Gint)cit unb ^ifieit fdjarte. 2)tefc ©nt*

roieflung fjatten einjelnc ^tberfadjer ober aud) eifrige

©nippen oon ©egnern nidjt bjnbern tönnen. 3lbcr

ohne "ifurfmurtung blieb es bod) nid)t, roenn ). 9.
bic 9tomantifcr, mebr au« ©rünben perfönlid)er

©cgnerfdjaft al« au§ bem Crange nad) äftf>ctifcrjcr

©abrb.eit, gegen bie ,9ibctoriI" ©djiaer« Stimmung
mad)ten. Hiefe ^b,rafc rourbc al« lcid)t gangbare

3Jlünjie an bie Cbcrfläd)lid)en oon ©encration ju

©eneration roeiter gegeben unb fann I)eutc nod)

mübelo« al« oollroerttg an ben 9Jtann gebracht

toerben. ©erabe nur«tünftlerifd)c »Renner" unb fief)

„oornefjm" bünfenbe 5e *n f (^n,ec'cr' benen alle«

jeit etroa« oon romantifdjer lleberb,ebung unb
ertlufioem Hüntel anhaftet, laffen ftd) barin gerne

täufetjen. 3)amal§ jroar bat ber Olnmpier mit feinem

Quos ego bie aufgeregten ©eifterd)cn eine ^cit lang

gebannt, aber ber einmal eröffnete ftampf um unfere

Slaffifcr ftanb oon ba ab unter einem oerbängni««

oollen ^eidjen. ©oetbcoerebrung oerbanb fi^ faft

ftet« mit ©d)illcroerad)tung ober »oerfleinerung (unb

umgetebrt, roenn aud) fcltcncr, roie in bem fd)red*en«

erregenbeu löeifpiel ber ©lenjel unb söörne). 5)te

tarnen ber beiben 3>id)ter, bie einft gemeinfam, trot}

ber Sterfdjlebenbeit ibrer ^iaturen, ben bödjften QieUn
jugeftrebt Ratten, rourben al« sJ$arteifaf)nen berau««

gebangt; ber Streit, roer oon ben beiben ber ©röjjere

fei, rourbe ju einem oielbcliebten fdjöngeiftigen Sport,

ber bi« beute feine fiiebbaber finbet. 3fcC> glaube nid)t,

ba§ ba« ben Heutfdjen im 3)lute liegt, aber e« ftimmt
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ju bcm boftrinären, red)tbaberifd)en jjug, Der fid) in

thatenfrember geit ausgcbilbct batte unb bas oiet»

geftaltige fieben an oorgefebriebenen Schablonen

meffen, burd) bie ©arteibritle betrachten lehrte. 3n
ber Äunft cor allem gilt jebe Sßcrfönlic^feit für fid),

ba foßten mit 5reu>ft fü* alle unb einet jeben ihre

SBefonberheit gelten laffen, aber ber beutfdp Weift

frfjeint felbft heute noch nirt>t genug in fid) gefertigt,

er iü noch )u jroiefpältig, um auch nur biefen groei

einjigarttgen ©eiftern auf einmal gerecht roerben ju

rönnen unb fid) nach ©octbc§ 2Bort ju freuen, bajj

trir überhaupt jroei foldje Rerle haben. Nein!

©erabe bie Söiffenfcbaft, bie ftd) um öoetfje bemühte,

r/at jur ©erfebärfung biefeS müfcigen Streites oiel

beigetragen, leiber nicht immer, ohne e8 ju roollcn.

©croifj, junächft förberte fie, unb bas" mit Nccht,

bai 93erftänbni§ für ben lange oertannten ober bod)

oernacblafftgtcn ©oetbe. 5lber rote bie ©oetbeoer«

ebrung, bie Jelbfttjerftänblid) gar nicht tief unb innig

genug fein rann, ftd) oft ins Jfleinfte unb ftteinlicbe

oerlor, in bie ©reite ftatt in bie liefe ging, ba
rourbe fie auch oft genug jur Seftiererei unb jum
ausfdjliefjlichen ©oetbcSotjenfuIt, ba mürbe e§ aud)

tnetrc unb mehr Sitte aller ®oethe''iReifen — unb
beim ©oetbejubiläum por jroei fahren machte ja

!eber fteftrebner unb jebe roeifjgcfleibcte ®b,renjungfrau

cheinbar auf biefen tarnen Slnfprucb — über Sd)tücr

>ie Nafe ju rümpfen unb ibn uon ©oetbe, ben mir

bod) auf bem roeimarer 3)enfmal mit jenem ge«

meinfam ben Äranj eilten fehen, mögliehft weit ab«

jurüden. Nun rourbe fd>on nicf)t metrc Schillers

„blutlofe Nbetorif" allein für „abgethan" unb fein

Stil für „oeraltct* erftärt, aud) über feine ©er«

fönlidjfeit fielen abfällige Urteile; bie ©olfstümllchtett

beS $ramatifer§ aber, bie man nicht gut beftreiten

fonnte, rourbe gerabeju als» ein deichen feiner fünft«

lerifd)en ^iinberroertigfclt bingeftellt. ^n Qerman
©rimm§ grofjartig»einfeiligem ©oetbebueb erreichte

biefe „oornebme" ©cbanblung Schillers ihren rüd«

haltlofeften Slusbrutf: in biefem Sempel ift neben

ben ragenben Altären für ©oetheanbacht aud) nicht

ein ©achen für eine unbefangene Anerfennung
fchiUerfcher $id)tergröf»e. $>ureb einen Satj, roie:

„Schillers Srlebniffe roerben niebt ju Elementen

feiner Dichtung", ift bem „Nbetorifer" turjerbanb

jeber Anfprucb auf cehteS, ooHes $id)tertum ab«

gefebnitten. Äcin SEBunber, bafi in ber ftolge mancher

obrenfeuebte Jüngling fid) feine Sporen für bie

©oetberitterfd)aft burd) fehncafertiges Abfprechen

über Schiller erroerben ju fonnen glaubte.

Aber aud) aus anberen Duellen nac>m bie

Strömung gegen Schiller ßuflüffe auf. 3>en ganjen

ftiaffijismus, Schiller unb ©oetbe, hatte aus ©rünben
einer mifioerftanbenen nationalen Acfthetlf fehon fiub«

roig Sied uerroorfen; als erfter batte er, fd)on fünfjig

^ahtc oor Otto fiubroig, im ©egenfan ju ben übrigen

JHomantifcrn grunbf ä^licrje Äritif an 8d)iQers

Sramatit geübt. 5<m 2:büringet blieb @oetl>e jroar

„eroig gleid) groß", mit lierf aber ftimmte et in ber

günftigeren (Sinfd)ä§ung ber ^ugenbbramcn ©cbitlers

unb in bem Ütuf übercin: Rutfid ju Stjaffpere!

fiubroig ging oon einer au§|d)lief?lid) unb cinfeitig

pföd)ofogifd^en unb etbifeben 9luffaffung ber fdjiller=

fd>en ^Dramatif unb einer ebenfo einfeitigen Sljaffpere«

berounberung aus unb fam fo ju einer oötligen ©er«

roerfung oon Sebillcrs bramatifdjem £d)affen; Stil«

fragen ronrben ibm ju bramatifeben 5ra8cn/ an ^em
ehtjig mafigeblid)en Stilnutfter beö „poetifd)en

gtealiften" gemeffen, mufjte ber „Qbeatift" ju furj

tommen. ©eroifj roar fiubroigs Äritif hn einjelnen

oft treffenb, aber im ganjen ift ftc oerfe^lt gegen,

über einem $)id)ter, ber sui generis ift unb ftd)

feine eigenen formen unb ^UusbrudSmittel für feinen

befonberen ©etjalt fdjafft ; eine foldje^erfönlid)feit tann

oerlangen, an ÜJtafjftäben gemeffen unb an ©efetten ge<

roertet • u roerben, bie bes Tirilier* eigenem SBefen unb

aBoüenentfpredjcn. fiubroigs „poetifeber ^Realismus"

bat feine ©ercdjtigung, unb ftdjerlid) entfprad) er ber

$enf« unb ©efüblsroeife feiner ßeit, entfpridjt roo^l

aud) — al§ Stil — bem beutfd)en ©eift me^r al5

ber antififierenb>flaffijiftifd)c Stil unb ift besljalb

entroidelungsfäb.ig; er fonnte vor allem ju einer

Befreiung oon ber t)ob^len ,'\ambenDratußtil ber traft«

lofen Sd)iüernaa)a^met fübren, aber Sd)iQer felbft

gerecht roerben tonnte er nidjt: er
f
ab „^beali^mus"

unb „tttntifeS", roo oft eebter, beutfeber, mobenter,

realiftifeber ©eift roar, gcrabe im oielberebeten

„9Ballenftein". SBenn fiubroig immerhin in Sd)iaer

ben großen ftidjter oere^rte, fo rourbe feine Äritil

bod) „ein gefunbeneS Sffen für alle bie, roelcbt

Sdjiller überhaupt gern am Äeugc flirften", fie

rourbe mi^oerftanben unb trug oiel baju bei, falfa>c

Sßorftcdungen oon Sd)iüer§ ,,^beali§muS" )u er«

roeden, in tünftlerifdjer unb etf)ifd)er ©ejie^ung.

Unb als bann au§ bem <Heali§mu§ ber Naturalismus

beroorging unb in Sturm unb 3)rang einer „neuen

3eit" afle „alten" ©röften, ed)te unb fatfdje, ©oetlje

nidjt ausgefcbloffen, b.inroeggefegt roerben follten, ba

rourben bie ©orte bes grübelnben Runftrtdjters ju

fritiflos übernommenen ©laubensfä^en: um ben

„oeralteten ©atb^tifer" fdjien es nun oöllig gefd)eb,en

ju fein. Qbealtemus !
— lmb! "»ie roirtte biefes ©ort

auf bie bamalige laute ^ugenb, roie roirft eä nod) beute

auf ben ed)ten 'jRobernen ! Unb Sd)iller roar ja

„^bealift" — alfo fort mit ibm jum alten Sifcn! Um
gercd)t ju fein, mufs eins gefagt roerben: ba§ ©ort roar

nid)t gang mit Unrcdjt in üblen ©erud) getommen, frit=

bem fentimentale Sd)roärmer, Vertreter einer rüd«

ftänbigcn 2Bcltanfd)auung, bie ben ebernen ©ang ber

©efdjidjte nid)t begriffen unb über bie9iid)töroürbigtcit

ber 3iugenb flagtcn, allerlei $räume unb nldroärt?

geroanbte Sebnfud)t für ^fbeali^mu^ ausgaben, feit-

bem oielc Siebter ihre neblid)ten, geftaltlofen ©tjan-

tafteen, bie an feine ftnnlidjc ©rfebeinung unb feine

menfd)lid) roabre (Smpfinbung gebunben roaren, ba-

für ausgaben; begreiflich, roar bie Auflehnung gegen

einen ©eift, ber unfere geiftige ©ntroidlung ju

bemmen brobte. 5öa§ ftcb unter bcm sJ2amen oon

^[bealismus breit macrjte, roar oft rociter nichts als

überlebte, erftarrte ©eiftesform einer tb,atfäd)li*

überrounbenen €pod)e. Ter gebier roar nur, baä

man fid) gegen adelt unb jeben $bealismu§ roanbte,

baß man Schiller mit ben anbeut in einen lopf

roarf. 5)er SWann, ber bas tiefe 2öort gefproaVn

hat: Ter fiebenbe bat :Heri)t, ber raupte aud) unb

hat es beroiefen in fieben unb 2)ld)tung, baß
Q;
oecm*'

mu§ feine bloße aQgemeincSehnfudjt unbSdjroannem
nach unerreichbar Kobern, Nebelhaftem ift: er ift eine

ftraft, bie ftäbigteit, bas fieben nad) felbfterroorbenen

^bealen ju geftalten. ^Dte ^Ibealität feiner 2)id)tunp,cii

ilt auch in feinem fieben unb Smppnben tiefftes

Streben unb roirfenbe Straft geroefen, fein $beal ift

ihm inneres (Srlebnis, Ibat; ihm ift baö tyuil

bas er in ftdj erlebt, bie Natur, bie SBabrbeit felbft,

unb feine fBerfc finb ber tünftlcrifebe
silusbrud ba.

oon. 2öir erleben es ja heute an unb mit ben ©uren,
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meiere Steigerung ber @efüb>. beS inneren fiebenS

baS Vertrauen fnS ^beal ju roirfen oermag — beim
Xcllbidjter mar e§ itinerfte, Heffte fiebenSfraft, ber

Rcrnpunft feines 30efenS: biefeS Vertrauen, fetn

Sebcn unb feine 2Berfe tönnen e§ unS jeberjeit

geben.

3lber, felbft beffere <£infid)t oorauSgefetjt, roaS

bätten bie Jungen Stürmer unb Oranger, bie freiließ

felbft trot| oder naturaliftifdjen ©ebärben ^oealiften,

roenn aud) ntebt oom „reinften 2Baffer", Jonbem
redjt unreife, roaren, roaS bätten fte mit fd)iUerfcfaem

;}bealtsmuS anfangen follen? Sic febrieen aderbingS

oiel nach, „Sßerfönlicbfeit", aber fte roaren felber

feine; roaS fie barunter unb unter „freiem ©iebauS«

leben" oerftanben, bedte ftd) jebenfadö nicht mit

Steiders $reibeitSbegriff unb 'äluffaffung ooden
SnenfchentumS. Tiev tebftoljen ftüngften mufcten

mit einer 9lrt ^biofnntrafie, einem natürlichen

SBibenoiden, i Ii rem größten äftbetifeben unb etbifeben

©egenfau gegenübertreten: er hatte „ber 3)cenfcbbeit

grojje ©egenfiänbe" in gro&jügigen SDicbtungcn bar»

aeftedt, roäbrenb fie am Rleinen, Unbebeutenben

baften blieben; er will Jbatcn, £>anblung, grofjeS
SIÖ ollen unb ftarfeS Rümpfen, fie tommen über ihr

Milieu, ben thatlofen 3uftanb, bie narfte Jhatfadje

nicht hinaus; bei ü)m roäcbft ber 3Renfcben ©djtdfal,

baS ben SRenfdjen erft hebt,, roenn es ben "äfflenfdjen

jermolmt, au§ bem Kampfe jroifdjcn 9cotiocnbigfett

unb fixtitjeti, 2öeltgefeh unb ^erfönlichfeitSroiden ber=

oor, bei ihnen aber gefjt ber SJcenfcb ohnmächtig unb
roidenloS an ber harten Rette oererbter ßuftänbe

unb ungeroodter SBerbältniffe roie ein ^ronfnecht

burdj baS Sieben, roofür er fteh allenfalls fchabloS

bält burth „freies Ausleben*, b. b- unbefchräntten

Wcnui; trbifd)cr ©üjjlgfcitcn. $ort ift ©ebroung,

(£rbabenf)eit, edjteS, aus ben ©runbtiefen einer

leibenfebaftlicb beroegten Seele geborenes ^ßatboS,

bier 9tüd)ternbeit, ^egeiftcrungSlofigfeit unb genaues

^Beobachten ader möglieben Auftäube, 3>ort groß*

artige ©nntbefe, b;tct peinliche Snalnfe. Uno fo

taufenb biebtertfebe unb mcnfd;iidie ©egenfätje mehr!

jener Qtit, »or etroa 15 $abren, galt c§ als

mobern, ftd) als „gröfeten ©ebiderfeinb" su betennen

ober, roie Otto SBrabm im 93orroort feiner Scbider»

biograpbie, ju gefteben: „%\% ©tubent roar ich

©ebiderbaffer." $er oiel nadjgeftammeltc 3Jceifter

unterer ^üngften, iJiietjfdje, gab bann nod) einen

neuen 2 ort für bie SBeroerlung oon SebtderS etbifeber
v

J*erf üulidifcit, inbem er itm in feiner „©ötjen«

bämmerung" ber oerftofjenen Schar ber „llnmög>

lieben" einreihte unb als „gjtoraltrompeter oon
Säffingen" bem toitjlofen iBebaaen einer pietät« unb
frttitlofen Qüngcrfdjar preisgab. 93om „oorneb,men

3Renf4m" sJJie^fd>e§, oon feinem „rüdftd)t8loi(

Starten", feinem Uebermenfdjen, ift allerbing§

SefjiderS oode§, reidjeS, organifdjeö Wenfdjentum
roeit entfernt. „Sb^ue beine $flid)t, roenn fie aud)

nod? fo fdjroer ift! 5lber erjieb^e bid) fo. bafj fie

bir jur 9Katur roirb. Srfüde \\e mit Neigung,
fo maebft bu ba§ ®efet> überflüffig," — biefe ®r«

gänjung oon Rantö fatcgorifdjcm f^mperatio ftebt

in biametralem ®egcn|a§ ju ber uberfpannt inbi«

oibualiftifcben Selbftturfjtspbilofopliic be3 geiftooden

3eitgemä6'UnjeitgemQ§en. 9Hit biefer aber lieft

\\df oiel letd;ter äftt)etifd)>tünft(erifdbe Spielerei

treiben, fie bot aud) eine 9lrt ©egengeroiebt )u bem
bemofratifdj « fojialrfttfcbcn ^>ang unb 2)rang ber

3eit.

$)er 9iaturali8muö rourbe balb au§ einem
9leoolutionär ein ftrenger 9legeltorann, unb ge«

ftrenge 5>erren regieren nid)t lange, — aber fo ganj
überrounben, roie bie ihm folgenben „9üd)tungen"
glauben madjen fönnten, ift er bod) nod) nidjt. So
oielc biefer übrigens aud) roaren, burd) Sdjider
rourben fie roetter nidit geniert. 3um SpiritualiS«

mus, s|}ft)d)iSmu§, sJieu<9iomantiiiSmuä, WpftijismuS— eS fdjaubert einen! — ftnb fie jroar injroifd)en

fd)on junid' unb burd)geglitten, aber roas fodten

biefe roidenSfd)road;en Jräumer, Xefabenten unb
9hu»ftflnftlet mit Sd)iüerS eberner Iragif, mit

feiner ^errenart beginnen! Sie übermenfd)eln

beffer!

5EBid)tiger als baS SJerbalten biefer litterarifeben

©nippen ift bie Stedung beS 33olfeS ju Sd)idcr.

©eroife ift, baf} Sd)idcrS Dramen nad) roie oor
roirtfam ftnb; feine ©ebeutung als $ramatifer ift

unerfd)üttert, forocit ntdjt baS „SReue" an ftd) eine

erbolungfud)enbe 3Rcnge mehr anhiebt als „tiafftfd)e"

Stüde, ©egen baS „SBeifjc «Röfel" unb „3tlS id)

roiebertam" l)aben ed)te IWcx nod) nie auftommen
tonnen, aud) nid)t gegen bie unauSlüfd)lid)e ^irma
Ro^ebuc^fflanb neueften 3>atumS. v)lbcr beute roirb

bod) niemanb met)r im Srnft baran jroeifeln rooden,

bap Sdjider, ber fo manche „Sdjule" mitfamt aden
feinen Wacbalmtcrn überbauen bat, aud) bie Suber»
mamt, Breuer, ©rnft unb ©enoffen auSbolten roirb.

SBor jef)n ^abren adcrbingS, ba glaubten manche
Ceute aden (SrnfteS, roaS ein berliner Goupletfdnger
im Spotte meinte:

.<sd)itlfr, jeßt bift nid)t mebr bu ber SWonn,
©onbern jetft ift eö ©ubemiann.*

$m beutfeben »übnenfpielplan 1899* 1900
nimmt Sdjtder unter feinen <ßairS (Sbatfpere,

@oett>e, fieffing) nod) bei roeitem ben erften 5Rang
ein. Unb bod), im ^eraleid} \u feiner 93oltS<

tümlid)feit etroa oor breifig, uierjig ^abren, ift

eine fubieve Spaltung namentlid) ber ©ebilbeten

bem $>td)ter gegenüber nid)t ju oerfennen. 2)aS

eigentlid)c «^olf, bie unteren, bilbungSfdl)igen unb
»bebürftigen Klaffen, aud) bte nationale ^"fle"^
bie grauen laffen ftd) nod) roidig oon ©d)ider§ oft

erprobter ©turmtraft fortreiften, ganj oerfdjliclcn

roirb ftd) ibm tein SEBarmljerjiger fo leid)t. ?ev

@in}elne roirb ftd) ja oerfd)ieben ju ihm vergalten, aud)

bie einzelnen SebenSalter: Ctto sbr.tlun^ $eifpiel ift

ba rnpifd). ,\ n ben ,\a[nen jugenblid)er ©ntroidelung
reiüt unS ber Rlang ber 28orte, bie ^3rad)t ber

Sflbntbmen fort, ob>e baft roir in bie liefe beS

biebterifeben ©e^alteS einbringen. Sie ©djule, ftatt

unS anjuregen unb bie Reime für ein tieferes
s
i$er*

ftänbniS in unS u: legen, „erlebigt" ben Sdjider:

mit bem dteifejeugnis fpäteftcnS ift ber ^ennäler
über biefen ^ugenbbidjter* l»inauS. ^ie Slbroettbung

oon ©djider roirb innerlid) geförbert, fobalb ber

5Vüngüng bie erften notroenbigen ($rfabningen im
Seben „gefammelt" ju baben glaubt. 3Bie anberS,

fo meinen fte bann, ift bod) baS Üeben, namentlid)

in Berlin, a(S ber eble Tiditev es unS geigte

!

0 über ben ^bealiften unb ©djönrebner — lauter

überrounbene ^dufionen! 2)er „mature" Jüngling
überlegt ntd)t, bafe er feine eigene ©crjroadje unb
Unfertigfeit bem ®id)ter aufbürbet ! Rommt er nod)

einmal baju, roenn er roirtlid) burd) ein gut ©tüd
fieben fid) burd)gefämpft f>at, fid) in ©djider ju

oertiefen unb fein Urteil nachzuprüfen, bann fommt
er roobt aud) in ein neucS, ungeahntes 35erbältniS ju
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bem einft nur halb oerftanbenen dichter unb lernt itm

erfennen „nid)t mehr al§ ben etnjigen 3>id)ter, root)l

aber als benjenigen, ber un§ eine einige ftorm ber

9ftenfd)ennatur, bie ibeale unb erbebenbe, roie feiner

buTct) feine Dichtungen offenbart hat"; er lernt ben

tiefen fiebcnSgcbalt oerfteben unb bie $ortn roürbigcn,

er ftöfjt auf ben feften Kern, auS bem ©djiücr^

Sieben unb Dichtung bemorgemachten: feine ^reitjettö*

unb §errennatur. 9lber ad;! rote roenige fommen
ju biefer Nachprüfung. Der Drang nad) oertiefter

äftbeti|d)er unb fünftlerifd)er BUbung ift beute ge»

rabe in ben Rreifen, bie auf ihre „afabemifd)e"

BUbung pod)en, oerteufelt fdjroad) — benn biefe gebt

nad) »rot! SKJte foHten ftet) ba bie fieuie mit Schiller,

bem „Ueberrounbenen", aufhalten, reo baS „Sieben"

feine Slnforberungen fteßt: man mu§ bod) auf ber

ftöbe ber Reit bleiben! Die feitberige politifd)c unb
fulturelle ©ntroicfelung bat überhaupt bie ©leid)»

giltigteit ber bürgerlichen Kreife gerabe gegenüber

einem T irtitcr rote Sdnüer aufjerorbentlid) geförbert.

SBenn er einft in ben Kämpfen um ©inhelt unb
^tctfjeit *>er Sannerträger beS beutfdjen BürgertumS
roar, fo fd)etnt er heute bort überflüfpg: beute befitjen

roir ober fdjeinen ju befitjen, roaS bamalS crfeljnt

rourbe, roir fmb geboren im BeRt}: eine fatte Bour«
geoifie aber (ann be§ Bannerträgers leidet entraten.

9tut)e erfdjeint beute pielen als bie erfte Bürgerpflicht,

ber Dichter aber ift ein Kämpfer unb Stufer jum
Streit. Der „unprattifebe Qbealift" — roaS fann
er ben Dhatfaebmmenfd)«n, ben 5Jcand)efterleuten,

bem fletngetfttg liberalen Bürgertum oon beute

nüften, — benn auf ben 9iut}en in bar feben fie

oor allem. SSir ünb 9lealpolitifer, 2Birflid)feit8.

menfdjen^anattter be39ftid)tern«^rattifd)en,aber rotr

perlieren aud) ben roetten Blicf unb oergejfen, bafj

bat- roabrbaft $beale immer aud) ba§ roirflfd)

Brafttfcbe tft: benn, roie gefagt, echter $bealiSmu§

tft 2f)at, feben lag unb jebe Stunbe bcroäbrte

Kraft im Dlenfte einer grofsen ^bee. Der blofec

©igennutj aüerbingS ift feine ^bec. Unb gcroufjte

If>atfari)cn. unoerbunbene Kenntniffe geben nod)

feine ed)te BUbung. 9lUe biefe Berhättniffe roirfen,

fo febeint eS, ju Sd)itler3 Ungunften.
Unb nun bebaupte id), oafj SdjlUerS CebenS«

traft fid) nie fo ftarf beroiefen bat, als gerabe in

biefer Reit, roo fein "ilnfebcn mehr als je gefäbrbct

unb erfdnittert fdjetnt, roo bie Scbiüerfrage fieb

eigentlid) erft jugefptyt bat. Unb femer habe id)

bie unerfd)üttcrlid)e Ueberjeugung, bof? Sd)iflerS

3eit roieber fommen roirb, ba§ unfer Bolf ibn (unb

natürlich ©oethe) nod) auf lange nid)t entbehren

fann unb gerabe heute fehUferfcben ©eift roieber

nötiger b,at als je. Bor jeb.it fahren etroa ftellte

ein wiener fiitteraturblatt bie $rage: w$ft Schiller

nod) lebenbig?", unb Jranj ©untram Sdjultbeifj

bcantroortete fte mit einem rooblerroogenen 0%a";
beute roürbe bie ^rage überhaupt nid)t mebr in

biefer Jorm geftcllt roerben. „Unjroctfelfjaft, er

lebt nod)," fagt felbft «bolf Bartels, ber fonft in

fetner foeben erfd)icncnen ,©efd)td)te ber beutfd)en

fiittcratur* eine febr frttifdbe Stellung ju bem
Siebter einnimmt. Bom eriten ©rfebeinen bis auf

ben blutigen Xag b^t Schiller geroirft, er roirft

heute tro^ ber ungünftigften ©efamtlage. Bon
feinem ©eifte unb feinen Schöpfungen ift eine JüUe
oon ©ebanten unb Äraft in unfere Spradje unb
Bilbung übergegangen; ©eftalten rote SDßallcnftein,

Waria Stuart, Xcfl. u. a. hoben ihr fieben in Sinn

unb ©eift be§ Bolfcs nur non Sdjiaei-5 ©naben

empfangen. 3)er heilige ©rnft feineä Sebent unb

feines Schaffens roirft fortjeugenb unb geftaltenb,

roenn nid)t in ber „ftunft", fo bod) im Seben. 80
oiele haben fd)on befannt, aufgeforbert unb frei-

rotüig, roaS ihnen ©oethe roar — un§ aller., aud)

mir roar er otel. Karl ifremjel bot bei ber be<

tannten iRunbfrage be§ „Sitt. ©d)o" ertlärt, baß

er bie ©runblagen feines SGGtefenS nie in ©oetbe,

fonbem in Schiller unb Kant gefunden habe; gb
p. §artmann meinte, ba| bai näd)fte ,Vibfhunb;n

gegenüber Sd)i(ler manches gut au machen t)abe, er

fei ber fyabe oon Sd)iQer, Shatfpere unb fleffing

größere ©tnroirtung empfangen als von ©oetbe.

9Botfgang Kird)bad) räumt SchiOer als .Seü<
anfd)auungSbid)ter* ben Bta& nor ©oethe ein.

3Jiarie oon ©bner>©fchenbach ftanb oon ^ugenb an

unter bem ©inPu§ oon Sd)iller8 attioer, hetoifdxr

9catur, roie ihr Biograph SJlorit} sJcecfer bejeugt. ^d)

glaube, biefe Stimmen liegen fid) ins ©rftaunltcbe

permehren. 9JUr felbft — ein perfönlicheS BetenntntS

roirb hier rool)l erlaubt fein — ift Sd)iüer jum „Oer-

jieher* im tiefften Sinne beS iffiorteS geroorben,

unb id) roeijj, ba| er auch anbere oon falfdjen

^enfchlichfeitStbealen ju Heimat unb BolfStum

jurüefgeführt hat — er, ber dichter beS SD3eltbürcjer.

tumS. (Js ift gerot& auch fein 3ufaß, ba| gerabt

in ben letjten \thn fahren fünf größere Sebent'

befchreibungen beS Tiditero erfd)ienen finb, bie neben

einer Weihe oon ©mgelfcbriften neues Sicht über

bie ©igenart unb ©ntroicfclung feiner Bcrfönlid)feit

als !Dlenfch unb dichter gebracht haben, unb oor

allem bie tiefen Beziehungen groifchen feinem fieben

unb ferner Dichtung aufbeeften. ©erabe bie ©efat)r,

ihn ju oerlleren, hot baS BebürfniS geroeeft, ben

Befttj fchiUerfchcn ©eifteS erft red)t unS ju enterben

burd) neue ©roberung unb ©rtenntniS feines SBefen*.

Qd) roei§, ba§ baS an fid) nod) fein red)te8 fieben

bebeutet, aber aud) baoon roirb allmählich etroas im
Bolt burchfiefern unb bie lobenbe unb tabelnbe

Abrate über Schiüer bannen helfen, roenn aud)

bie gelehrte ^orfebung bei un§ mit ber ge<

famten geiftigen Arbeit beS BolteS roeniger per-

bunben ift als j. B. in ©nglanb, roo ber ©ffai bie

roeitefte Berbreitung roiffenfchaftlicher ©rfenntniiic

fiebert. 2 od) baS roirb ja auch bei unS beffrr

s3lber am meiften oerfprecb> id) mir für Schiller

aus ben ibealen Kämpfen, bie unfere läge mebr

unb mehr beroegen: bie bcutfd)e Beroegung, bas

^lllbeittfrfitum, unb aud) bie fojiale ^rage, roo fte

nicht einfeitig als SRagcnfrage aufgefaßt roirb, roirb

bie Sehnfud)t nad) fchtücrfchcm ©eift roeefen. SJlan

roirb SchiQer roieber beffer perftehen lernen, je mebr

bie Senbenjen, bie heute noch herrfchenb fmb, juriirf«

treten. 9lud) auf bem ©ebiete ber Dichtung! 3lus

aller, ©efen unb (£nben, roenn auch noch oereinjelt,

ertönen bie 9htfe nach einer poQen, reichen Dichtung,

bie nicht nur bie fünftlerifcbe QCedjnif betont unb

fiitteraturfunft,
sJceroenfunft, Spielerei unb lüftelei

bleibt, fonbem „enblich roieber bie organtfehen ©runb«

lagen aller Kunft unb Boefte, aüeS ©eifteSlcbcnS

unb aller Kultur" beachtet unb groien etbifeben,

menfd)lichen unb gebanflichen ©ehalt in ein§ jn

oerfchmeljen roeifj. SD3ir roollcn roieber etroaS oon

ber „Wenfchhett grofeen ©egenftänben" auf unferen

Bühnen feben, nietjt nur „^bnöen beS ®lenN,

gröbere ober feinere £>erjenSfad)en mit einem mehr

ober miuber fü&en Wäbel, unb geiftige ©nt
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roicflunggnöte eineg jungen SHenfcben", roie ^retberr

v. ©erger fagt. Stöeil ©djiüer öffentliches fieben

untet b^ftorifeben ©tnnbtlbern erfdjütternb bargefteüt

bat, beöljalb nennt ilm betfelbe „aßen ttäftcrungen

jum Irot)" ben mobernften ©oeten.

UebetaDt im geiftigen unb politifdjen ßeben
tbut un3 ©d)iüer§ prafttfeber SbealiSmuS unb feine

fjeroifd* ßebenSauffaffung not. ©dnüerS ©eift wirft
mobem, ber ift uidjt veraltet. SEBie roeü er baoon
entfernt ift, wie er im ©egenteil gerabeju oer«

febiebenen roefentlieben ©ebürfniffen ber ©egenroart
entgegentommt unb riebtunggebenb für bie 3ufunft
roerben fann, ba§ bat neuerbingg ber ftuttgarter

$td)ter unb Meftbetifer <£arl ©Jeitbrecbt in feinem

uortreffltcben ©üdjlein »@et)iller unb bie beutfdje
©egenroart* bargefteüt (Stuttgart, ©onj; 3«. 1,80).

2Beitbred)l roiü feine fritttfd)eue ©erounberung be§

©ttbterS, er roeift nacbbrüdlid) auf bie ©dpäcben
unb SHängel fetneS ©ttleS, auf baS ©erganglicbe

feiner Sttct)hingen t)in: rote er ein ©egner ift aüeg
äfthettfcfjen ^ormali§muö unb 9lbfoluti3mu§, fo

liegt cg it)m aud) fern, ©djtüer al§ ©ttlmufter hin-

aufteilen; aber lernen t>on bem SDramattfer fann
man aud) beute nod) baS ©3efentlicbc ber brama«
ttfeben Jhtnft, nidjt bog Sleufjerltdj* feine 3 Stilb,

nict)t feine poctifdge Üedjnif hn einzelnen, fonbern
afie§, roaS eben ben $ramatifcr madjt. ©Jettbredjt

bat einen tiefen ©lief für bie fo oft oernacbläffigten

^ufammentjänge jroifcben ©cbiüerg 8ebcn, ©erfön»
hd?fett unb Dichtung, für bie ©ejtebungen etbifeber

mädftt, äftbetifeber «nfebauung unb tünftlerifcber

©eftaltung bei ©d)iüer. Tie tragifdjc 2Bud)i unb
©eroalt fetner Trauten entfprtngt nidjt einer fünft'

lerifcfien Jheotie, 3ettibeen ober XageStenbenjen,

fonbern ben SÄaturtlefen einer grofjen $id)terperfön<

liebfett. 2Barum unb roie gerabe unfere „©egen.
roart" $Rännlicbfeit, roeite ßorijonte, ^udit unb
©eroiffen, ©egetfterung, etnbettlidj gefdjloflene ©3elt»

anfebauung, alfo gerabe baS, waS fte brauest, bei

©efHÜer finben fann, legt Söeitbredjt eingebenb unb
einleudjtenb bar. ©efonberS lebrreieb, für unfere

jungen ^Dramattfer fmb bie 3lu3fübrungen über bie

©ejiebungen ber ^ugenbbramen ©djitterS jum
mobernen fieben unb 8" bem, roaS baS moberne
Trama in feinen befferen Sinnben gerooüt unb ge>

fuebt b>t: roie in einem Spiegel jeigt er bem
mobernen 3>rama, roorin e8 auf bem .öoljroeg ift

unb roa§ ibm fet)lt, um roabrbaft unb im guten

Sinne mobern ju fein. 3>enen, Sic attju rafd) mit

SebiüerS fiorif fertig roerben, fei ber tiefgrünbige Huf»
fatj „©djiüerS Sarlf an jroei ftabrbunbertroenben"

empfoblen. ©inen befferen Rubrer ju ©ebiüer als

2öetibrecbt roüfjte td) unter ben beute fiebenben

aufiev ©Mtrtd), beffen ©iograpbie ber ©oüenbung
ferne ift) nldjt; jur Anregung unb ©elebrung fei

bie ©djrift aüen ©djitterfreunben unb .feinben

beftenS empfoblen.

©oetbe unb ©etiler roirb eS im 20. FYab>

fmnbcrt roieber b.eifjen. $n ben QeHen ber \Rut)e

unb be§ ^riebenS, ba bielt -- roie ganj crfic^tltdf)

naeb 1866 unb 1870/71 — ©oetbe§ berocgliebe

aöci5t)eit ib,ren ©injug in bie roarmen, bebaglieb

gefthnmten ^erjen unb lebrte ba§ febroer ©rrungene
ausbauen, ooüenben unb bcfc^aulicb genteien. ,\n

ben Jagen beS Kampfes aber um ibeale ©üter, um
Sctbftbebouptung, ba richtet ©ebiüer bie ©erjagen'

ben auf unb entflammt bie ©emüter ju entfcbloffcner

2f>at unb ju freubigem Serjarrcn. 2)ie Jage ber

ftitlen Setraebtung ftnb fdijon längft für oiele oor«

über. 2>er Slusbau be§ neuen SReicbeS roirb nodj

Kämpfe unb ©türme genug beraufbcfcfjroören: im
Stampfe um bebro^te ^[beale roirb ©ebiüer, roie er

e§ beute fdion ben ringenben unteren St la Ifen roieber

ift ober roerben fann, roie er brüben in Defterreieb

hn ©orfampf ftebt, auf§ neue ^übrer unb 9Kabner
fein, ^d) fd)liefje mit ben Sßorten SBeitbreebtS: 2öcr
über U)n roeg ju fein glaubt, ber glaube e§ unb
febe, roie roeU er bamU fommt; unS aber, bie roir

roiffen, roaS roir an ihm haben, bebt fieb immer
roieber bie innere Rraft, ber beut febe iWut unb ber

beutfdje ©laube, roenn feines ©eifteS ein Jon burd)

bie Säfte gebt, roenn

„hrir boten fetne« «bletfitticbö Staufctjen

Unb feine« Sogen« fiarfen »long.-

Ikarl von pcrfall.

Q«n St. 8«i»ridj t\x\bt rt f|otib«n . P:i li-i .

^ie Sßorberrfdjaft SBerlfnS, bie aüem, roa§

aufeerbalb ber bauptftäbtifdjen ©renjen ftd)

ereignet, ben dljarafter ber »©rooinj* bei«

}ulegen liebt, bat roobl niemanb fo ftarf

empfunben, roie eht ©d>riftftetter, ber im 933eften

9)eutfd)lanb§, oor aüem auf ber Mtjcinluue einer ber

befannteften unb beliebteften ift, beffen ©üdjer von
ibrem ©erlagSorte Jtöln*) tu nielfadjen Auflagen in

bie 9Belt geben unb aujjerbem ein fo grofeftäbtifa^eS

©epräge tragen, baf? man glauben mü&te, er roürbe

in jeber SGBeltftabt mit offenen Firmen aufgenommen.
Wian tennt tn SBerlin Snton o. ©erfaü, er er«

Steint in ja^lretcben 3^tfdjriften unb in fleinen

änbtben, bie man fo jum 3>effcrt ju fid) nimmt.
3Jon feinem jüngeren ©ruber Äarl v. ©erfall,
ber bie roirffame ©ermittelung rooeben« unb monat»
roeife erfa^einenber Organe oerfebmäbt unb in ntdjt

;u fdjneüer ^olge roollburcbbaa^te SBerfe al8 an»

felmlidje ©ü^er »eröffentlidb,t, roeif3 man in ©erlin
nidjt aÜju oiel. Unb bodi uerbient e§ feine febr

ftarf auggeprägte (Eigenart, verlangt e§ bie ftatt«

lid)e 9Wbf feiner bisher erfdjienenen SD3erfe, ba|
man f& ernftbaft mit ibm bef^äftigt.

"Jiorti ehte gerabeju aftueüe ^rage fnüpft febr

paffenb an ihn an. @§ ift jroeifeüoS, bafj ein

grof3er 2eil ber mobernen Sitteratur bie @b> oöflig

auger Rrebit gebraebt unb mebr roie je baS ^ung<
gefeüentum mit feinen oft khx jroeifelfjaften vteijen

auf feine ^abne gefd)rieben bat. 3)ie augenblicflid)

maffenbafte ©lüten treibenbe ©aridtöfunft bafiert auf
biefer ©erfdjicbung ber gefd)lcd)tlid)en ©erbältniffe.

©erfaü nun tmt bie jroeite i'encbe feines ©<baffeng
bem erotifeben ©roblem faft augfcbliefjlicb geroibmet

;

e§ intereffiert bab^er, roclc^cn ftidtn er bamit ju«

ftrebt.

Uebcr ben äußeren fiebenggang ©erfaüg barf
td; btnroeggeben, ba ber

s
Jlutor felbft an einer an

beren ©tcüe beg ^>efteg ju einer tleinen ©elbft«

biograpb,ie baS ©3ort nimmt, ©ein erfter Montan,
„©omebme ©eifter", erfebten 1883, faft ju gleicher

$rit tourbe fein jroeitcr Moman, „3>ie fiangfteiner",

oon ber „Rölnifiben 3eitung* ocröffentlidjt. ©r
foroobl roie bie funftfritifd)en Seiftungen ©erfaüS

*) «tlbert «lin.
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routben bic 93eranlaffung ju beffen 33erufung an
bfefeS ntebertheinifrhe ftauptblatt. 2118 Äunftttttifer

unb geuilletontft ift et bott nod) heute in anregen-

bet unb anetfanntet Sßirtfamteit.

„Die Sangftetner" erfdjienen, role gefagt, in

bet „5tölnifd)en Leitung"; biefe "Jiotij fontraftiert

einigetmaßen mit einet luftigen 8.!i ata ftetiftif, bie

id) auf einem Ralenberblatt pnbe, unb bie befagt,

baß Verfalls 9iomane „tnSbefonbere in ben Rteifen

lebenSreifet, roelttunbiget tarnen fet>r beliebt" feien.

DaS beutet auf eine ©ntrotdelung hin, bie bet

früher nod) füt t^einifer^e 3e'*un8en fourfäbjge

SRomanfchrtfiftcßer im Saufe bet ^a^te burd)-

gemacht liat. 93i3 1887 refpettiette et bie ©renjen
bet (^amilienblattlettüte unb be§ ängftlidjcn 3eit«

fd)riftenbeforum§: ba fprengte bet Vornan „©in
SBerhältniS" biefe beengenbe #ülle; tytt ftchen mit

alfo oor einem SJiarfftein: roaS auf bet einen

älteren (Seite liegt, fdjließt fid) ju einet feften

©pod)e gufammen; bie anbete beljnt fid) nod) in

bie SBeite, nut ffytt Stiftung ift ftfjatf ootge«

jeidjnet.

©egenfäfce bet 93ilbung, ©eifteSariftofratie,

falfdje unb roat)te, ba§ Sftärdjen oon ber SBilbungS«

republtf, roiffenfd)aftlid)e ©leidjheit, gefeHfd)o.ftlid)e

©rniebtigung, bie unüberbräefbat fcqeinenbe Rluft

jrotfd)en 9lrm unb 9tetd), jioffc^en 9lbel unb ^Bürger»

tum — biefe Probleme beunruhigten ben Stubenten
ber ^urifterei; biefe fojtalen Stoffe brängen fid)

oor tn feinen erften SRomanen. ^roet 9nufenför)ne

roerben ^reunbe; bet eine ift SBaron, retd), begabt,

^ßoet, abet untätig im ^t)tegma bcS 9Bohttcbcn«;

bet anbete ein atmet Teufel, ein Arbeitstier,

roiffenfdjaftlid) tüchtig, ein fiörrifeber ßbarafter,

aefeUfehaftUd) oon rübrenber Unbeb,olfenr/eit. Der
vlriftofrat jieqt ben ^Bürgerlichen tn feine Sphäre;
bie ftormen SalonS roetben mühjam übet«

rounben. 9Jttt bet junerjtnenbcn Sicherheit aber

fteden fid) bie Slnfprüdje ein. SEBaS eine ©unft bcS

«lüde? roar, joirb jum ©egenftanb ber $otberung;
bie abet roirb energifd) abgeiuicfen. Die große

SBelt faßt in Srümmetn über bem Plebejer 3U*

fammen, et roirft einfach fomifd); roiffcnfd)aftlid)e

SBilbung ift feine s-8rüde, er roirb jurüdgeftoßen tn

feine Ütiebrigfcit. DaS ift bie Sügc bet „33 ot«

nehmen ©eiftet*. ©ine fojialc ÄtiegScrflärung

ift biefet Sftoman abet nidjt, bie £>eerlaget nähern

fid) nur bebtotjlid) einanber, fefieiben fid) abet

fd)ließlid) in rcmlid)fter SÖeife. ytur in bet v
ßet»

fpeftioe ift ein Ueberläufertum angebentet. 'ißerfaß

beut bie ^atteien nidjt aufeinanber; er begnügt fid)

bamit, lange DiSfuffionen übet feine Ronflifte an*

fteilen ju taffen, fie bcijulegen, ftatt ju löfen.

Die Probleme waren fo nod) nid)t crfdjöpft unb
gährten roeiter. (5ine anbere Sptjäre öffnete fid):

bet junge berühmte Sd)riftfteDer heiratet ein ein-

fad)e^
N)Habd)en, bie menig litterarifd)eS 9}erftänbni§,

aber oiel Siebe befi^t. 3llö erft bie Sorge itjte

Statten über bie junge ©f>e roteft» entroidelt fid)

jener neroöfc ^uftonb jroifd)en ben ©atten, in bem
man jebc naioe 9ieu§erung al£ ^räntung empfxnbet;

als enblid) ber gro&e förfolg fommt. jerrcijjt bie

©ifcrfudjt ooüenbs baS gelorfertc 93anb. 2>ie fiüge

ber „SSornebmen ©eifter" roieberholt fid). ^n ber

ariftofratifdjen Sphäre, in bie ber junge IRuhm
ihn gehoben, roirb ber dichter gemi§braud)t, an
eine @leid)bered)ttgung benft niemanb. So fehrt

er reueooll ju feiner ©attin jurüd. »Die fiang»

fteincr" ^etftt biefer sroeite 9loman. $n bcfbtn

2Berfcn roirb bic gut bütgettiebe 3Jlotal gelehrt,

baß man fid) jufrieben geben foQe mit bem, roaä

man ift, biefeS ^feb oertiefen unb nid)t borthinaus

rooöen, roo man fdjeltern muß. tlud) bie roeibliche

^tage ift in einet gebieaen bürgerlichen Söeife gelöft.

&er Ronflift bet JWnftletehe, bet in ben legten

jroanjig 3°^"* feitbem bet Jcünftlet faft bet im-

oetmctblid)c ,,^clb" in bet fitttetatut geroorben, in

wbllcfcn Dramen unb 9cooeQen behanbclt rourbt,

oerlangt bei Verfaß feine ^luSnahmeaefe^e; bie

Werijte beS .^erjenS etroeitetn fid) nid)t outd^ 3}or«

jüge beS ©eifteS, geniale Ungebunbenheit ift ein

Strtum. Die 9tefte biefer ganjen ^becnroclt tyibtn

fid) fpätet nod) }u Verfalls Dtama „SBanba" ju.

fammengefügt, ba§ füt feine (Sntroidelung be«

beutungSloS unb baju ein jebeSjSnteteffeS barei

3[ntriguenftüd nad) franjöftfdjem 9Jtufter ift

3« biefet etften fd)tiftftelletifd)en ©podje befaß

Verfall nod) $umor, ber htet unb ba in eine fdjorf

djarafterifterenbe, aber nie beleibigenbe Satire über»

fpringt. 3n ben „Vornehmen ©eiftetn" fmb bos

Interieur ber (Stubentenbube, bie tiefte ^anjftunbe

u. a. prächtige Seiftungen. ©ang auf biefen %on

gefttmmt fmb „Die fiangfteinet"; mit übetmütig

behaglichem ^umor roerben bie SBerhältniffe ber

Stleinftabt in ihrer läd)etlid) gefpreijten 9Bid)tigfett

oor unS ausgebreitet, unb bie ©reigniffe beS ÜRomani
aufgefangen in bem Spiegel beS *Reibe§, ber ©fer«

fud)t, bet filatfd)fud)t, etgeben ganj etgö^licbe

ftarifaturen. %b unb ju road)fen fie fogar auS ber

luftigen ÜRieberung empot gu ttagifdjer ©röie.

Später hat fid) %crfaöö £>umot faft ganj oer-

flüd)tigt.

3n (Stil unb Sharatteriftif fteht ^etfaO im

fidjeren, altberoahrten 93obcn. @ut ftilifierte unb

oft recht poetifehe Weben roetben oon nid)t immer

gebilbeten ^erfonen gehalten; lange ©horafteriftifen

rein befdjreibcnbet 2ltt btängen fid) b,woot. Sud)

enthalten biefe beiben Romane nichts, roaS fie ben

Slugen eines jungen 9Jläbd)enS entjiehen müßte.

9lud) fehlt nid)t ber roohlbefannte „eble 9Jcann*,

ben roit mit Unted)t pethotrcSjieren, feitbem, banf

bfen, bie „eble 5rau "' Dulberin, in aüen

onarten burd) bie Sittetatut feufgt. ©S
a

giebt

Seutr, bie niebt jugeftehen wollen, baß ohne min*

beftenS ein ^leddjen moberner Stadthcit aud) nodj

Runft tnöglid) fei, abet umgetehtt gerne adeS jur

Sitteratut redinen, roaS bet SBatnungStafeln ber

gamilienleftüre fpottet. Daß aber aud) in bieiem

Hreife tünftlerifdje Slnfptüche befriebigt roerben

fönnen, bcroicS ^JerfaQ burd) feine Siooeöe ,93icomte

93offu"; fie ift ein «Ökifterftüd.

Der Äünftlet unb ftunfttrUtfer Verfall mit

[einem feinen äfthetifdjen ©nipfinben hat ben \ßi

behanbelten Stoff aufgefpürt. „Da§ ©efefe ber

ßarmonie, * läßt et in biefet Woueüc einen "A'hic:

fagen, w ift ein tiefrohrfcnbeS Sebenggefet|, unb ba*.

roaS Sie «efthetit nennen, gilt nid)t bloß füt bie

©tfd)cinungcn ber ^raiientoelt als Sttaßftab, c4

greift bei unS flulturmenfchen beroußt ober unberoußt

in bie innerften 93erhättniffe ein. Da§ Schöne, bas

|)Qrmonifd)e ift unS nidjt bloS ©enuß, fonbetn

»cotroenbigfeit." «ßerfaU roenbet bieS ©efe| bet

Harmonie auf baS erotifd)e Problem an, inbem er

eine fd)önc ^rau unb einen budligen 3Jlann fid» in

Siebe finben läßt, unb ber ttagifche «uSgang be<

ftätigt bic an Raphael 3neng8 Dheorieen etinnetnbt
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4>t)pothefe eben jenes SAalers: „$er entftedte Körper
entuedt bie Seele in biefer ober jener SCBeife, toie

roahrhaft fchöne 'iiienfeben auch gute 9Henfdjen füib."

$1e lechnit biefer Nooede ift eine flaffifa^ einfache;

©tferfuebt ift bie ßaupttraftquede, tmb bie fgfte»

matifche, aber trefffid) motioierte 93erftärfung ihres

Strome-:» bringt eine foft bramatifdje Steigerung ju«

ftanbe. $er ßharafter bes 93icomte, ber, um feine

äußere 9Jtifjgefto.lt ju oerfebmerjen, burd) anbere

93orjüge mit jebem feiner ftreunbe wetteifert, fein

93emitlelbeter fein, fonbem gar über feine normalen
ÜJcitmenfd)cn triumphieren roiü, barüber eitel unb
maßlos mißtrautfd) rotrb unb an biefem (Seroalt«

famen femer fiebensenergie, an ber franfb,aft elf»

mentaren 9Bucbt fei«

ner ©mpfinbung ju«

grunbe fleht, ift eine

ffigur oonoodenbeter

Wcifterfchaft. ©tili«

ftifdje (Jinflüffe aus
Sßerfads parifer 3C **

finb bjer unoerfenn»

bar. 9lber in ber

RompofHion fehlt (ein

SBinbeglieb, ades ift

dar unb folgerichtig,

bie Nebenfiguren

feffeln, ob^ne fid) cor«

jubrängen, ein fünft«

lerifd)er Slufbau oon
2Infang bis ju ffinbe.

^einc Stnalrjfen

rociblid)er Seelenju»

ftänbe gingen burd)

alle bisherigen

Schöpfungen Ver«

falls, ^hnen roanbte

er fid) jeljt ausfd>ließ»

Ii* ju. $a Meß er

auf eine ©renje. ®r
fdjrieb „lie $ei«
rat bes §erm
v. ^Rabenau*. 9lucb,

hier vereinigen fid)

jiuei oerfebiebene ®e»

fd)led)tsfphärcn, ber

9lrtftofrat heiratet bie

©rjteherin bes $au«

fe§, in bem er juerft

als freier ber$od)ter

auftritt, ©elbforgen

führen auch hier ben erften Unfriebcn herbei. £|n

hilflofer 9lngft nimmt £harl°tte oon einem 9.1er«

etjrer £>ilfe an, gerat baburd) aber in eine fcelifdje

SBerroirrung, aus ber fie feinen Slusroeg fiebt, als

fid) ju töten, um oor ihrem ©atten rein bajufteben.

S)as erotifche Problem Drängte ftd} aber jetjt überall

cor, roo bie ^Jfnchologie eines SBeibes ber ©egen«
ftanb biebterifdjer 93ehanblung mar. ©s nur ju

ftreifen, faft ju umgehen, roie in biefer „.fteirat",

um fite bie 2öabrbeit ber "Jjarftedung fdjäbigen.

Verfall oerjidbtcte baher auf feine bisherigen Cefer

unb fudjte fid) ein neues Vublifum.
Schon im „93icomte 33offu" begegnet uns ein

energifdjes 9Bort gegen bie hnperibealiftifrhc 9luf«

faffuug ber ©efeblecbtsfragc unb eine berebte 93er«

teibigung ber fd)önen Sinnlichkeit, ber $rcube am
Naturtrieb, unb in ber „.'pcirat bes £>errn

"Karf con fperfaff.

u. Nabenau* regte fid) bie Satire gegen bie irr«

tümlid)e ©leiebftedung ber (Stilette mit bem Sitten«

gefetj. Tiefe Probleme brachen plötjlid) mit unge»
ftümer ©eroalt hfroor, aüe Nürtfid)tcn bei Seite

roerfenb; Verfall febrieb feinen Nomon „©in 93er«

hältnis", ber 1887 erfebjen unb achtmal aufgelegt

rourbe, ein großer ©rfolg, roenn man bebenft, baß
Norbbeutfeblanb mit 93erlin fo gut roie nicht baran
beteiligt roar. ©s roar ein 93uch oon hohem fittltd)em

©rnfte, von fojialer 93ebeutung ; es ift auch Dichtung
im beften Sinne bes SBortes unb mit einer 33e>

geifterung gefdjrieben, mit einem nicht erlahmenben
Sd)roung entroorfen, ber nur aus ber emfteften

Vertiefung in bas Problem feine Straft fd)öpfen

tonnte. 93ei ber

britten Auflage bes

SEöerfcs fühlte fid)

perfaU oeranlaßt,

jebe mißbeutenbe 9luf«

faffung burd) eine

93orrebe jurfufju«

roeifen; fie roar ein

Programm, bas er

bis heute eingehalten

hat. ©r fagt barin:

,5)ie ©runbregel ift,

bafi erotifche Situa«

tionen jroar einen

Zell ihrer 33erecfati«

gung aus bem 93e«

griffe ber fünftte»

rifdjen Sinnenfreu«
bigfeit, aus bem ©e«
bauten bes babeijur

©cltung tommenben
finnlid) Schönen

fd)öpfen, aber ihre

tiefere Berechtigung

bochnurinber pfncho«

logifd)en 93ebeutung

ihres SBefens finben

fönnen. 3)ie ftnn»

liehen 93orgönge an
fid) finb nid)t ber

^auptjroed ber $ar«
jtedung, fonbem fmb
bie unerläßlich not«

roenbige ^olge ober

©runblage einer d)a<

rafteriftifdjen $ar«
ftedung feelifd)er, fitt»

lidjer, gefedfdjafllicber 93orgänge. Sie müffen
baher mit innerer Notroenbigfeit aus bem ©e«
famtbilbe be§ Slunftroerfs hervorgehen unb genau
in bem ridjttgen Verhältnis ihrer 93«beutung

für basfelbe fid) in ihrer SBirtung oerhalten.

Sie bürfen nicht mit unoerhältnismäßiger ©redheit

heroorfpringen. 5)amit ift gefagt, bafj fte niemals

bas Gnbjiel, ber groctf eines Runftroerfcs, fonbern
nur ein Xeil feiner beroegenben Kraft fein tonnen

unb oor adem, baß fie niemals als übcrflüfftge

9lusfcfamücfungen erfcheinen bürfen, bie für ben
eigentlichen ©ang ber Jpanblung entbehrlich roären.

2;a, roo fie fid) als Notroenbigteit bes ftunftroerfes

ergeben, barf ber JJünftler opne 9lengftlid)feit in

ooder ©ntfdjleierung ber Natur ade jene ©lemente
entroideln, bie ihm für bie be)eid)nenbe ^»erftedung

bes pfnehologifchen 93ilbes nötig erfcheinen. ©r
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roirb aber auch in folgen ©injelfjetten otte§ oer«

meiben, roa§ etwa al§ felbftoerftänbüdj in ben Um«
ftänben gelegen überpfftge breite erjeugt, benn er

muff ftd) bapor hüten, bte 93erfpefth>e ju nahe ju

nehmen unb auf ben Sefer einen ßroang au§juüben,

ba& biefer au8 ber Söieberfplegelung ©mpfinbungen
gewinne, bte eigcntlid) ber Sütrflirfjtett afletn ange»

t)ören. %tt fiefer barf nicht ba§ öauptjiel be§

2Berfe§ im Ber weilen bei fotdjen Sjenen au§ ben

klugen oerlieren. 2)a ober im SBefen foldjer finn«

lieben ©jenen eine befonbere plaftifc^c Straft unb
bei oielen fiefem au§ menfdjlidjer ©djroädje eine

befonber§ roidige Slufnahmefäbigteit oorbanben ift,

fo roirb er nidjt bie erftere mißbrauchen, auf bie

le^tere freuentlid^ fünbtgen, fonbern bie 'iperfpetttoe

in foldjen fällen erft retfit oorfidjtig berechnen. ®8
fielen ibm baju geroiffe fidlere Nüttel jur 93er*

fügung ht ber äufjeren ftorm be§ wörtlichen 9luä»

brudS, bie nidjt mit fü&ltdj tüftemem fiäcbeln oer«

büllen, nidjt in fchroüler ©rtafe oerjücft fein fod,

fonbern ben Sbarafter einer tlaren, taftood ba§

Söort roäblenben Offenheit hat, bie jroar bem
GchönljeitSgcbanfen geredet roirb, aber eher nach bem
id licht $ejeidjnenben, als nadj bem prantood
SJtalcnben greift. ©ine Srjäbtung ,befhtgt' nidjt,

fonbern ,berid)tet', be§balb muf? e3 auch ber

Stünftler oerfteben, geroiffermafien gefdjledjtSloS ju

crjätjlen, b. b. fold^e ©jenen niemals au§ bem ein«

feitigen ©efiebtSpunfte männlid)er Slnfcbauungen

oom roeibllcben @efdjled)te barjuftellen, fonbern ob«

jeftro au§ ber ©eele beö 2öeibe§ ebenfo gut, role

au§ ber be§ 9Jtanne§ bie ©trömungen unb «Hegungen

gu löfen. ©elbftoerftänblid) ift e§, bafi ein Jtünftler

nie bie Sluffaffungen eineS ^hoftologcn ober SlrjtcS

fid) ju eigen macht*
d§ barf nidjt oerfdjrofegen roerben, bafj Verfall

trhon fünfunbbreifjig ^nbre alt roar unb fcqon tn

adjtjäbrigcr glürfltcber (£r>c lebte, al§ er fict) biefer

©pejialltät juroanbte, bie er feit bem „93erbältni§*

in Ihren nerfdjiebenften 9lu§ftrablungen erforfdjt unb
oertieft bot. @o unterfebeibet er lieh fdjon äufjerlteh

von ber ifingftbeutfdjen naturaliftifdjen ©djule. $>urdj

ade feine roeiteren UBerfe geht ber gemetnfame
:\nc\, ba§ Stecht ber ©innlid)teit al8 einer @lüd§«
quelle, alst etne§ £>auptfaftor§ ber inbioibueUen ®nt«

roteflung ju oertetbigen unb fte unter biefer $Ser«

fpeftioe, burd) ba§ ©efetj be§ ßeben§ geläutert, ber

©cbönbeit jujufübren. „Garant f oll ber 3Rann ein

.ftehl barauS machen, bafj er in ben törperlidjen

tRctjen eines 2Bcibe§ ein entjüdenbe§ Tcaturrounber

ertennt unb bafj ein foldjer ftnblid für ihn einen

@enufj bebeutet? SBarum fotl ba§ SBeib, aflerbing§

in jenen @renjen, bie bie natürtid)e ©tbambaftia«

fett auferlegt, ftdj nidjt in feiner ©djönbett rüa*

baltlo§ freuen unb ftd) fetber ba§ ©lüdögcfüljl oer«

ijeblen, baS ibr bie (Erfüllung ibrc§ 8eben§inbalte§

bietet? Sobalb roir aber ertennen, ba| bie ©ittlidj«

feit nidjt in einer naturroibrigen unb barum mthal

t

--

baren ©elbftfludjt beruht, fobalb roir unS nidjt

mebr jroingen, roa§ roir al§ fdjön, al§ beglüdenben

SebenSintjalt finben, für bä|lidj ju nebmen, fonbern

mit flarem SBeroufjtfein unfere e|rlidje ©innenfreubig»

feit ber oernünftigen 9lotroenbigfeit be§ ©ittengefet>e§

beugen, liegt aud) fein ©runb oor, boJ natürlidje

^ntereffe, ba§ roir an ben nädjftlieaenben 3)afein§«

fragen Ijaben, nidit auf bie fünftlcrifdjen 5)ar«

ftellungen be§ fiebenS ju übertragen unb bie SBanb«

hingen unb Färbungen ber in un§ roobnenben

9laturfraft bemerfenSroerter, ©eift unb ©emüt er«

areifenber ju finben, al§ irgenb eine anbere, bem
ginjelnen roeniger nab.egebenbe Jrage ber 3eit.*

©idjer berütjrt fidj Verfall in feinen 3^len mit

©mileAolo; tbrc SBegc jebodj finb oerfdjieben. 3)er

granjofe lebt in ber 3luffaffung einer mädjtigen

!Katurtraft, bte ftd) felbft reguliert unb bamtt bie

©efe^e ber ©djönbeit erfüllt; bei biefer großen

bidjterifdjen Sluffaffung ift er ftart ^3fji)ftologe unb
9lrjt, roenn er fte tn ben ©rfdjeinungen be§ fiebenS

begrünbet. liefen ueaetatioen ©tanbpunft teilt

<ßerfaü nidjt, unb er ertennt in all feinem ©treben

nadj fünftlerifdjer ^retbeit immer nodj ein Sitten«

gefe$, ba§ oom 95erftanbe biftiert roirb. 5)e§b«lb

gefjt er aud) nidjt fo roeit roie Qola, ber, um feine

3d)önhcit frei ju entfalten, eine oödig neue 3Belt«

orbnung nötig bat. ©o finben <ßerfad§ 9lomane,

bie b^t junädjft in ©etradjt tommen, w6in 93er«

bältnis*, ,3)ie fromme SEBitroe" (1889) unb
.Natürlidje fiiebe* (1890), audj roieber eine gut

bürgerliche Söfung. «9Senn aud) bie Hunft felbft

bie freie ^immelStodjter ift,* fogt er barüber, ,bie

feine Retten trägt, fo gerbridjt fie bod) audj nidjt

bie Retten, bie ber SHenfd) tragen mufj, toettn er

3)tcnfd) bleiben fotl. ©ie ift nidjt, roie leiber fogar

falfdje 5htnftfreunbe mit ben funftfeinblidjen flöten
behauptet haben, eine böbnenbc ©egnertn beS ©itten«

gefe^eS, fonbern, roirb nurbiefeS rid)tig oerftanben, eine

rüdfidjtSnotle Begleiterin be§felben." Verfall

fo wenig roie 3ola gehört ju biefen „bhbnenöen
©egnem* be§ ©ittengefe^eS, benn biefer bot roenig«

ftcn§ tn feinen legten Arbeiten ben Stampf gegen

baS 93eftebenbe al§ Qiei aufgegeben, er fdjreibt für

eine 3u'unft We feine eigene Utopie tft, beren

©runbtage er mit füljner ©eniatität felbft fdjafft;

«ßerfaQ jdjreibt für bie ©egenroart unb fudjt btefe

in fidj ju oerföbnen, inbem er ba§ 93erfrüppelle

unb ßrnieorigte in bie fdjöne Harmonie ber fiebenS«

entroidtung entporjubeben tradjtet. Unb btefeS

©treben, barf man fübnlidj betjaupten, fliegt au§

einem oerföfjnten ©eifte, aus einem ©emüte, ba§

feinen feften $att in feiner Arbeit, tn feiner ©nt*

roidelung gefunben, in ber Dboffee be§ ficben§

eine glücflidje ^nfel in bem Umfreife entbedt b<it,

ben e§ fidj felbft in tiarer ©rtenntniä feiner Straft

gejogen. 2)a§ ift e§, roorauf bie fo oielfadj miß"

oerftanbene „3|nbioibualitdr" im ©runbe bodj immer
binauSroiü.

Verfall ift feine Stämpfernatur, bie lArmenb an

bie Pforten einer neuen 3e" fdjlägt, ob^ne ju roiffen,

roaS benn eigentlidj fidj bab,inter oerbirgt, ©r fyit

von feinen erften Söerfen an ba§ refpeftiert, roaS

Idj jfemt, unb ift burdjau§ ein ©egner ber «uf«

affung: ertaubt ift, roa§ gefällt. Über bie natür«

idjen ©efe^e finb für ibn majjgebenb, fie lä§t er

nidjt beliebig auSbeljnen ober befdjränfen. ©o roirb

fein „93crbältni§" burd) bie unerbittliche Ronfequenj
ber Ifjotfadjen, burdj bie objeftioe Rlarbeit ber

Darftcüung bennodj ju einem ^ßroteft gegen boJ

©arvontum, ba§, um mit ©ubermann ju reben,

„feine fiüfte fpajieren führt unb lächeln b weitergebt"

:

ein Heiligtum giebt e§, ba§ nidjt ungeftraft ange«

taftet roirb, bie echte fiiebe beä 3BeibeS, bte fidj bin«

giebt, aber nidjt ber gewohnten 93equemlidjtett ge«

opfert ju roerben oerbient. ©o proteftiert er in ber

„frommen 9Bitroe" gegen ba§ mifeoerftanbene, reli«

giöS«aStetifdje ^)ogma, ba| alle Natur ©ünbe fei

unb bie böchftc 93efeligung barin liege, bie natür«
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liefen «Regungen, bie ©innen« unb SdjönfeitSfreube
ju oernidjten, unb jeigt, jtne folgen ftanattSmen oft

aleiSnerifdjc grömmigteit unb beimüdje ÜBerborben«

peit ju CStun li e liegen. So fd)ilbert er in ber 1890
erfdjienenen ©rjäblung „

sJtalÜrlidje Siebe* ein SBefen,
baS nid)t fdjlecbt, fonbern faft gried)tfd)«nah> ftd)

ben träftigen natürlichen Snftinften feinet tötpet«

lieben Schönheit tjingiebt, bis eS julefct, butd) bie

Ronfequenjen feines! SebenSroanbelS erfchütiert, au§
eigenftem SBebürfniS in bie fogenannten gefitteten

Bahnen einlentt.

Me biefe ©htaelproblemc fa&te Verfall 1894 in

einem breibänbigen 9ioman jufammen, bet fldt> einet

jeitgefd)id)Utchen «ebeutung türmen batf. „58 et»

loreneS ©ben — ^eiliger ©ral" nannte et

biefe« SBerf, unb ben au§ biefem ttangoollen litel

ftd) etgebenben ©egenfafc etläutette et roieber felbft

in bet SBorrebe. 3n einet Stufenfolge oon ©e«
ftalten unb Scfyrffalen roollte et bie tiefe SBebeutung

unb ben ibealen Schalt ber crottfer/en SebenSelemente

auf breitet ©runblage barlegen. „Ter feelifdje

Sluffchroung/ fagt er, „bet unmittetbat auf bie

ftniüidben zhatfadpn be§ natürlichen SebenS jurücf»

pleiten ift, fcbliefit meinet ©rad)ten§ eine ©röfce
beS ©mpfinbenä in ftd), bie baS innerfte SEefen
jener geiftigen Sd)önf)ett bilbet, in bet toit jugleid)

bie ©efunbheit fehen tnäffen. (Sin angeblicher

^bealiSmuS, bet üdi auS itgenb roelchen ©tünben
febeut, auf ben ftnnlid)en Urfprung be§ ©emütS»
lebenS jurürfjugefjen, fann unmöglich bie ootle

®d)önt)eit ber menfdjlichen Seele entfalten. Xie
glüefliche ®be auf ber ixUie moberner ©eftttung,
baS eble, finnenfrohe Söeib, fte mußten bie Spitje

bilben. ©S oertnüpftc fid) bamit »ugleich bet @e»
banfe, ofme auffällige SBenbung mittelbat gegen jene

Strömungen einen ©egenfatj ju bilben, bie e§ al§

eine befonberS roertoolle bict)terifcrje Aufgabe anfeljcn,

an ber ©be eine negatioe Rrittf ju üben.

3unäd)ft entroicfelt ber ffioman baS SDBcfen ber

Sbinüd)feit in bet befonbeten ©rfd)emung, bie fitf)

nur in bet ©rotif finbet, bajj auS einet unb bet«

fclben Quelle hö<hfte Schönheit unb tieffte ©rntebtt*

gung entfptfngen. ©t füt>rt fetnet auS, bajj bie

tein oerftanbeSmäfiige Unterfd)ätjung bet ftnnlid)en

^aftoren in thron SBerte füt ben SebenSinhalt beS

hoher gefttteten 9Renfd)en im ©tunbe ein fittlidpt

Irrtum, ein SRangel ber Dollen ©emütSentfaltung,

alfo eine UnooHfommenfait, ein fteblet ift. ©S
fügt ftd) baran bie 99ejiet)ung beS fd)önen Rafften

jur Sittltdjfelt. $a§ Problem wirb in bem pefft«

miftifeben Sinne gelöft, ba§ bie «SRenfchen, roenigftenS

in unferem Rlima, baS Wadtt leiber nur grobftnn«

tcb, ju begreifen oetmögen unb bet ^tbealiSmuS bet

cfjÖnen gorm, oon ber ©efd)ledjtlid)reit befteeft, an
einer UnlenntniS ber roirtltd)en SRenfdjennatut oer«

)lutet .... ©uieS unb $öfe§, Sd)öne§ unb £>ä&«

lidjeS fütjrt et not unb jeigt neben bet SBitflid)fett

oon Sfinbe unb Saftet bie SRöglicbfeit hbd)fter

menfcb^lir^er Sctonbcit, jeigt oor ädern aueb ba§

SEBefen ber jtoifdjen bö§ unb gut ringenben Seelen

in ifnrem Sege^ren unb Sehnen 9lbfid)tlid) fdiliefjt

er mit ber ©mpfinbungSmeife eben f olctjer fd)roanten>

ber 9Jlifd)naturen, bie baS ©ben oerloren Ijaben

unb ben ©ral rooljl fe^nenb a^nen, aber nid)t finben

lönnen.*
SBßie bie oor^ergebenben 9tomane — „©in 93er«

b.ältni§" fpielt in Wündjen, „Xie fromme SBihoe"

in WegenSbutg, ^etfaü tedjnet rjiet mit ben rcli-

aiöfen ©inbrüefen fetner ^ugenb ab, für „9tatürlid)e

Siebe" boten ©rinnerungen an fein oaterlidjesi @ut
ben ^intergrunb — rourgelt aud) biefeS

sit; erf im
übbeuifdjen Seben, baä fteiet unb ba^et fünft«

erifdjer fid) giebt,al§ ba§ norbbeutfdje; ein preufeifdjer

Dffijier a. 3). ringt fid) in biefer i^n juerft abfto|en»

ben 3ltmofpf)äte gum ed)ten Rünftler unb fteien

3Jienfdjen burd). ©b.araltere aus allen Älaffen ge^en

ba oot un§ auf unb ab, au§ bet Stialuft bet

ReQnerinnentneipen führt un§ ber %lä)tex tn ba§
Atelier bei ßünftler§, ber naio roie ein Rinb, unter

bem ßroange einer sJ{aturgeroalt fd)afft unb in feinem

SßJeibe, ba§ ib,n oerftänbig leitet, ba§ fdjönfte unb

beglürfenbfte SebenSrätfcl finbet. 3)ie §ulbigung
oor bem Warften in bet Runft fet>en mit al§ einen

^eiligen RultuS gefeiert, beffen SJermifdntng mit

grobftnnlid)en ©lementen fid) fdjroer an ben ^rren*

ben rädjt. 2)ie 5)irne jeigt un§ ^JerfaD roie bie

glänaenbe £»täre be§ Salon§ unb als ein Wittel«

blng bie Äünftlerfti, bie ttot} bet SBetittungen it)te§

heilen SebenS in if)tet 5htnft einen ftttlid^en

Ajalt finbet. ©teidie Xnpen bietet un§ bie Wannet«
röelt, bie ju aü biefen grauen in Sejtefyung tritt,

Seirb,tfinn unb5Berroorfen$eit, ernfteSebenSanfd)auung

unb ^b,ilifterbaftigteit, großes: Streben unb befjag«

Hajes Schrittfalten im iatt beS tägltaVn SebenS.

(£ine «Reife oon ©Ijarafteren ftnb meifterfaft ge«

jeidjnet, roäfrenb anbete noch nid)t ihre redete ;Hur -

löfung gefunben. Verfall btängte eS, oiel ju fagen,

unb jo roitb aueb, in biefem dloman oiel getebet

übet allgemeine gtagen, bie baS ^Btoblem beS ©e»

fd)led)tSlcbenS etgrünben felfen, über «Breu^en unb
SBanern, über Rönig Subroia, mit beffen lob ber

etfte Stonb mad)röotlabfd)lie$t, unb Slidjarb SBagner.

©efonberS ber brüte 93anb leibet unter biefem SlU«

juoiel beS ©eroollten, unter ber ©rö|e beS ^lan§,

ber ^beenfiille, bie nidjt immer fünftlerifd) oerarbeitet

ift. "BerfaH begnügt ftd) nidjt mit ber iedjnif bet

naioen 2)id)tung, et läfjt niebt nut bie Sfatfadjen

ju uns teben, et etläutert fte unb dpratteriftett

manchmal etroaS breit, ftatt unS mit einem ttäftigen

$ottfd)ritt in ber ^anblung mitten in ben Rem
ber ^erfönlid)teiten finetnjuoerfefccn. „93erlorene8

®ben — ^eiliger ©ral" ift geiftig jroeifeaoS fem
£>auptn>ert, an fünftletifdjet Slbtunbung fteft eS

bem oorigen niebt gleid). ©eftalten, roie ber SOater

in „Slatürlidje Siebe", bie oerfdjiebenen ^rieftertopen

in ber „frommen SBitroe" treten un8 jroar aud)

hier entgegen, aber fte oerfdnolmmen etroaS in ber

großen %lut ber SebenSbejietjungcn, ber man einen

geregelteren 2Beüenfd)lag roünfd)en möd)te.

tHud) bet Runftfritifet ^erfafi fat ftd) oon
Momart ju Momau breiter auSgebefnt. SBir em«

pfinben baS an manchen <Bofen unb Situationen,

an bem Sefjagen in ber Sdjilberung oon Runft*

werten, SJauroetten; bie SalonS, in bie er unS füfrt,

roerben immer lupriöfer, unb er fdjroelgt in ßimmer«
betoration u. f. ro. ©elegenfeit baju gab ihm nun oor

allem fein $ofroman „$>a§ Rönig§liebd)en", ber

unS in eine Sphäre oon sBrad)t unb SuruS finein«

füfrt, oon ber ber geroöbnlidje Sterbliche meift nut eine

blaffe SJorfteüung beft^t. ^erfaü fdjilbert unS fier

bie ©arrit^re eines fd)önen WäbdjenS, baS, fd)uijlo§

bem Xfeatergetriebe in bie
vilnne geroorfen, oon einet

fd)led)ten Sängerin jur einflußreichen Wfitreffe beS

RÖnigS aoanciert. Verfall ift hier oon feinen «ftaupt«

Problemen etroaS feitab gegangen, baS pifante Wilieu

oetfüfrte baju, unb baö Stid)roort oon ber ©infamfeii
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auf RönigStbronen giebt aud) eine etbifdje ©runb»
läge. liefer gräbt ber jroeite öofroman „©ein
SRed)t", ein erfdjütlernbeS Äapitel auS bem euro«

päifc^en Stlaoenleben, bie fürftliche ®b«< bie auf
tieffter $emoralifation beruht unb bennod) nad)

aufjen b»i mit allen «Bütteln oertetbigt roirb, baS
9ted)t beS ©l)el>etrn, ben ©eliebten feiner grau ofjne

roeitereS nieberjuftofjcn, bleibt befteben, aud) roenn

er felbft bie ©be burd) 3luSfd)roetfungen gefdjänbet

bat. 3»oei ©»jarattere flnb bier befonberS gelungen,

bie ©rinjeffin, in ber bie fd)öne (Jmcrencc auS
„Bcatürlidje Siebe" mit ir)rer ungezügelten Sinnlid)«

feit neu erftanben ift, unb bie alte intrigante ©räfin,
bie mit ibrer feinen Spürnafe, ibrem egnifeben 2öit|

unb ibrer roeifen SebenSerfabrung bie ganje ©efell«

febaft an ber Seine führt.

©erfaUS letjter Stoman, ber im oortgen
3af>re erfdjicn, beißt „Damals" unb teilt fid) in

jroet ©üdjer, bie man mit „©inft" unb „Sefct" über«

frfjreibcn fönnte. 3luS feiner journaliftifdjcn ©rariS
bat Verfall f)iex einen Äonflift herausgegriffen, ber

fo it.Uif liegt unb bod) taum jemals ernftlid) be«

banbelt roorben ift ; bie Stellung beS ^bcaterfritifer§,

befonberS einer Heineren Stabt, ju einer febönen
Sdjaufpielerin bietet eine SReibe oon nooelliftifd)en

aRflgliajfeiten, bie nad) ibrer ernfteren Seite bin aud)

©erfaß nur geftreift bat. 91ad) einer flüchtigen ©er«
liebtyeit treffen fid) beibe Beteiligte nad) >br unb
Zag roleber, fic ift bie jufriebene ftrau eines roobl»

babenben SEBeinbänblerS, er ber Sdjroiegerfobn
eines reitben MEunftbänblers. 3*>re Sünftlerträume
baben beibe aufgegeben. Slber Die gemeinfame ©r«
innerung fübrt fie je|t roieber jufamtnen, eS tommt
*u einer <8ugenblitf5fd)ulb, bie aber nur baju bient,

ben poetifdben ÜHeij ber Vergangenheit, bie immer
nod) roie ein fonniger Öorijont ibre ©liefe feffelte,

aanj ju jerftören, unb gulefet finbet jeber in feinem
SebenSelcment roieber feine ©erubigung. ©ftr fdjeint

Verfall in biefem 2Berte nid)t auf fetner .£)öbe ju

fteben ; fdjon ber roenig gefeilte Stil oerrät eine

flüchtige Slrbeit, baS Unentfdjloffene, 'Jiacbträglidbe,

Xreppeurotyartige ber ganjen £>anblung ermübet,
unb bie ©erfonen flnb unS gleicbgiltig. 3um
erften sJHal bat bier 'perfall feine fübbcutfdje §etmat
oerlaffen unb ben Sdjauplafc beS jrociten leilS nad)
©ertin oerlegt, ein CrtSroecbfel, ber oiefleicbt praftifd),

aber fünftlerifd) feineSroegS vorteilhaft ift. ©erfaß
rourjclt in bem Sd)aupla§ feiner früheren SRomane,
er giebt unS als Sohn feiner ©cuttererbe befonberS in

„Verlorenes ©ben — ^eiliger ©ral" ein Stücf
ßeimatfunft, unb mir mürben ihn ungern auS biefem

Sreife fcheiben feben.

$iefc Sfijje foflte nur ein ©itb geben oon bem
Schaffen eines ©lanncS, ber in reger Sbötigfeit,

mit eifriger Selbftprobe ein ftelb gefunben, auf bem
er fid) ju einer ©erfönlid)fcit entroitfelt bat. (Sin

feltener ©cifteSreid)tum tritt unS aus feinen

Schöpfungen entgegen; mir finb burd) bic einfeitig

artiftifd)e 9iid)tung ber ©coberne in biefer £>inficbt

nid)t oermöbnt, unb man atmet baber befriebtgt auf,

bier roieber einer probuftioen Straft ju begegnen,

bie ju ber ^orm and) nad) einem ^nbalt fud)t, bie

weiter blirft unb mebr erftrebt, als fid) lebiglid)

felbft ben i<uls ju füblen unb baS llnjulänglicbe beS

fleinen x̂ d) jum (Ereignis ju madjen. Verfall ftebt

nod) im träftigen Sdjaffensalter; einen .ftöbepunft

feiner vProbuftion bot er gerofjj febon übcrfd)ritten

:

bamit foü niebt gefagt fein, ba| biefer oercinjelt

bleiben mufj. 58ieaeid)t seigt unS fein näd)fteS 2öert

neue 3iele.

5üiefe Sfijic toar fd)on abgefdjtoffen, als mir

Verfalls neuefter Sroman ,.I;cr fd)öne Söabn*
»ur £>anb fam. ©r bebeutet einen neuen Sluf«

fd)roung feines VerfafferS. 3Rit fieberer Kenntnis

unb feinem ©efübl bat er bier eine Jrage aufge«

roorfen, bie roobl mannen jungen ^Hann beunruhigen

mag, bie 3ra0e/ 00 baS Rinb bie ®be jerftßre, unb

fie entfpred)enb feiner fruberen $)enfroet[e in bem
Sinne beantroortet, bafj bie ^amilie gerabe bie ©be
emporbebe ju einem roeibeooQen ©reigniS ber sJlatur,

beffen 3<»uber fid) ju entjieben, einfad) eine 3Jer«

neinung ber Statur bebeute. $)er „idjöne Söabn"
beftebt barin, ba§ Jtd) ein junger Wann eine bW««
ibealiftifd)e 93orfteUung oon ber ©be mad)t unb
burd) ibre all tu reidjlid) auftretenben Jolgcn auä

feinem oagen Zraume aufgeroeeft roirb. Seine

©attin mit ibrer fid) regelmäßig oermebrenben fttnbfr

fd)ar roirb ibm peinlid^; fo batte er ftd) baS .fieben

in Sd)önb?it", baS fie als «rautleute unb Jlüter.

roodjncr geplant, nicht gebad)t, unb in (einer $lngft

oor bem ibm brobenben <ßbilifterium fud)t er %xo\t

bei einer fdjönen unb tofetten Sd)roägerin. $«r
natürlid)e ^nftinft ber ©otttn aber entbeeft bie

Untreue beS 'äKanneS balb, in einer pfpd)ologifd)

febr feinen ©abefjene ber beiben rioalifierenben

Sd)roeftern gipfelt bie ftataftropbe, bie ben iDtann

reuig in feine 0amilie jurücTfübrt. „Sie, baS 2Beib,

batte bie vlßctsbeit gefunben, bie auS ber Siebe

ftammt, fie batte baS Atel ber ©be erreicht, bie Se>

feelung ber &atur. 2Öo roar er geblieben f 3n bet

Sd)önbeitSlüge ber aBoOuft!" > biefer fd)lie|lid)en

©rfenntniS fteeft ein febr ernfter <Broteft gegen baS

beute febr oerbreitete smi§oerftänbniS, baS mit bem
Sdblagroort „Seben in Sdjönbeit" fid) über jebe

©renje binroegfe^en ju bürfen glaubt unb für ein

fid) entroidtelnbeS ganjeS Scben — ©ntroidlung ift

Sdjönbeit! — fogenannte fdjöne Senfationen ein«

taufd)t. 3lud) biefer ©raf 9totbfreuj bat baS @ben
oerlorcn unb tann ben heiligen ©ral nod) nicht

finben, obgleid) er ben rcblid)ftcn ScBiOen befifct.

$>er ©ntroidlung ber au in ber SJtutterfdjaft ftebt

er nod) faft roie ein yunggefelle gegenüber, beffen

äftbetifd)eS ©mpfinben baoor jurücfroeid)t. ^as
gamiliengefübl beS SJlanneS tritt fpäter ein, aber

eintreten roirb eS geroifi, unb ju Irrtümern mufe

eS führen, roenn biefe ©ntroidlung mit bem Spott*

roort „^Sbilifter* abgetban roirb. $5ic Deutung

biefeS SBorteS burd) bic ©begegner ift naturgemäB

eine oöüig irrige; mebr ober roeniger ift jeber biefem

„"iBlulifterium" ocrfatlen, barin beftebt eben bie

natürltäV, reiienh- ©ntroidlung, unb fie geroaltfam

bemmen, muß Sataftropben oerurfadben. 3°las

„^ruebtbarteit" bürfte auf bie ©ntftebung biefes

SuebeS oon cntfd)eibenbem ©influß geroefen fein;

auS beiben SBerten roebt ber aleidje „5am*^cnDu f t
*

unb biefelbe ebrfürd)tige $od)ad)tung oor ber SJtiffion

ber ^rau als Butter, baSfelbe Streben natb bar-

monifd)er "HuSbilbung auf natürlid)er ©runblagt.

3lud) an ber freien §luSbrud§roeife beS Rranjofen

bat ©erfaß fidjtlid) oiel gelernt, ^m Aufbau unb

in ber Staffage bleibt ©erfaß immer bcrfelbc ge«

fd)idte, bentenbe unb gefdunadoolle 5^ünftler. iit

©egenfä^e ber beiben Sdjroeftern finb oortrefflid)

berauSgcarbeitct, einzelne Figuren, roie bie ber roobl'

tbätigen, oerroad)fencn Slomteffe, aufeerorbentlicb flf
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romnenb, bie (Mioben an für bte üanblung toten

Stetten richtig eingefcfyoben; aud) Verfaß* ältefte*

Problem: 'Übel unb "-Bürgertum, begegnet und gier

roieber al* Wlotw utr (itjaratterifteruno. fieiber

bleibt "JJerfafl aud) immer berfelbe Stilt|t, immer
ber gletdje glatte ftlufj, fem Sierfud) perfönlidjer

Sbaratterifierung burdj We 9tebe, nidjt* Rerntge*,

SdjlagenbeS, au* ber (Situation unroiberftebltd) ®e*
boren«*, eroig cuivre poli! "Muri) bei biefem neuen
Söerf muß man fidj über ba§ einförmige Seugere
t)tnn>egfe*ien, um ftu bem großen unb frönen Sterne

burd)jubringen. 2)a§ aber oerloljnt roagrltd) ber

9lutobiograpc)ifd)e Sftjjen.

vm
Karl von perfall.

^ ^ ^ ^ ^

<i.d) bin am 24. 2Rarj 1851 gu Öanb*berg am Ced)

geboten. Dlefe« altertümltcbe bai)erifd)e «mt««

ftäbtdjen bcftttbet ftd) gerabe an ber ©renjfdjelbe be*

bajubarifdjen unb alemannifdjen 8olf*ftamme8, unb

jtoat auf baoettfdjet Seite. SWeine gamilienabftammung

aber roeift auf bie ^nngegcnb, bon too bie %kv>m
önbe be* fünfoebnten ftahrbunbert* nad) ibrem heutigen,

in nad)fter Mähe SanbSberg* gelegenen gamtltenfttje

©reifenberg am Hmmerfec lamen. Dort bradjte id)

bte SHnbtjeit unb fpäter alle meine Schulferien ju. Die

unterften ©omnafialflaffen befugte idj in ber alten

9leid)Sftabt >Hegen«burg, unb t>ier toat e* ein £>au8«

leerer, ein ratbolifdjet -^rieftet, ber btele Qabre fpäter

jum ftltfatboligiemuä übertrat, ber einen mächtigen Gin«

flufe auf mid) aufiübte, Ja, id) möd)te fagen. mein gange*

Ceben beftimmte. toar ein frijtoädjlidjet Stnabe unb

infolgebeffen gu ben getoöbnltdjen geitoertretben ber

Ougenb »eber geeignet nod) geneigt (fr fubrte mid)

fpielenb auf Spaziergängen, in <piaubetftunben in bie

©efdjicbte fird)Ud)er Jhmft ein unb legte bamit ben

©tunb ju aßen meinen fpftteten fünftlertfdjen Neigungen.

Slnbererfeit* hclt er mid} freilid) aud) ftreng fatbolifdj.

So tarn c*, baj$ id) bi* $a meinem fedjgebnten Ceben*»

jähre als ;
J)Ul tuemed (Sbrgeige* ben Xraum pflegte,

einmal SMfdjof ju toerben. Der »ädere SJlann mar

tängft nid)t mebr an meinet Seite, al* id) für bie

notieren ©omnafialflaffen nad) äRünrijen (am. 9hm
mürbe bet Sifdjof balb jurüdgebrängt, unb littetatifd)e

Neigungen befatnen bie uherbmtb. Qri) mar ein SMlrijet»

toutm etftet Otbnung, au* bem fidj nun ber Xbeater»

entbufiaft »im fo met)r enttoidelte, al« bie bertoanbt»

fd)aftlid)en Begebungen ju bem befannten ©enetal*

intenbattten mid) in ben nadjften Verlebt mit ben

53)eaterfreifen bradjten. Der Umgang mit ÜRalern mar

für ben Uniberfitat*ftubenten in 2Ründ)en febr nal)e.

liegenb, unb natu minber erflärt e* ftd) au* meinen

gamilienbcrbaltniffen, bafj id) mit t)öfifd)en Vorgängen

unb Sitten balb SBefdjelb wußte, $d) toar fein un«

fleißiger ©tubent unb intereffierte mid) für alle möglidjen

3Biffen*jtoeige eigentttd) mebr al* für bie £Red)t*toei*beit,

ju ber mid) ber bäterltdje SSMUe t)ingelertft fjatte.

SBäbrenb meiner ©tubtengeit begann bie Sdjrift.

iteUerel. $n ber beOetriftifcben Beilage ber »«ugSburget

abenbaeirung" etfd)ien im fcetbft 1872 mein erfte* Opu*,

eine neine ^eatcmobelle, unter bem ^feubonom

»2^eobot »on bet Mmmei". Dann fd)tieb id) Äftbetifdje

fflttilel tn mebt obet minbet betbotgenen H«itfd)riften,

bi* id) enblid) in "Hanne-:. .Salon* bte Wobelliftif mit

einem .©intermärd)en* »ieber aufnabm. Hu* bem
Stubenten toar inbeffen ber 8?ed)t*praftifant ober {Refe.

tenbat getootben, ber für bie .Diba*lalien*, ba* Beiblatt

be* »granffurter Journal*", ,9Ründ)ener Silberbogen*

fdjrieb. Der Suteaubienft, bet ben b,od)gemuten ffunft*

entbuflaften unb Sd)tiftftetler a«m ©djretber erniebrigte,

tourbe mir fo entfe^Ud), baß id) nad) abgelegtem Staat*«

eramen fogar au* SDlündjen flob- Mnf $erumjügen in

Dre*ben, fßien, ö*enf unb ^Jart* — wo id) eine junge

8anb«mannin freite — trieb ut meine ©d)riftfteaetei

toeitet, ohne litterarifdje Serbinbungen, fo un»

praftifd) al* nur mögltcb unb baber aud) mit febt

jtoeifelbaftem (Holge. 9cad) Deutfdjlanb gurüdgefebtt,

tootlte id) mid) nur borübetgebenb in Düffelborf auf«

balten, unb ein reiner Zufall toar e*, bafj id) baju

fam, bte SRebaftion ber »Düffelborfer Seitung* ju übet«

nehmen unb infolgebeffen fed)* ^ohrc. an bte tri) ttoQ

mand)et Sfämpfc gerne jurüdbenle, bort ,«t Oerbringen,

bi* id) 1886 an bie „Jrolnifdje 3citung* berufen würbe.

SBäbrenb meine* büffelbotfet Hufentbatte* erfd)ienen bie

erften Fontane unter meinem toirflid)en 9Jamen unb

jtoar juerft bet mündjner Stubentenroman .S?omebme

©elfter*. Da& id) aud) Xbeaterftüde fd)tieb, ift felbft«

öerftänblid). ©in Scbaufpiel, „©anba*, tourbe in

Düffelborf, mebrere 3abre fpatet ein anbete*, »Die

grübet", an unfetem $»oftl)eater nttfgefübrt, jtoei anbere

©ebaufpielc Hegen nodj im 9Wanuffrtpt in meinet

Scbttibtifcbfcbublabe. Sdjabe um bie 3eit, bie bamit

berloten würbe! ©tt* aber babe id) nie getban — eine

(Mebidjtfammlung herauigegeben. @* bürften nod) in

ber SBelt mir abgerungene <8elcgenbeit*berfe eriftieren

in @tammbüd)ern unb auf ^ädjern, aber mehr ©ünben

btefer Slrt b,abe id) nid)t auf bem ©ewiffen.

Köln. Karl v. Perfall.

Italienische Belletristik
«on ftrinltolb $d|o«n«« (Jtoin).

(9!ij'.ttin:i ertbotri-.)

oerftebt ftd) beinahe oon felbft, ba§

^»»j^ Antonio 3r°ßa JSoro » m^ °em ro'r unferc
Ueberftd)t eröffnen wollen, aud) tn feinem
neuften Vornan „Piccolo mondo mo-

dern o" (SJiaUanb, ^öoli, 1901) fteb. al* ber getft«

unb oerftänbniäuolle ©t)aratterjeirt)ner, ber febarfe

»eobaebter, ber Wetfter ber SmiteufcbUberung be*

roäbrt bat, al§ ber er au§ ..Malombra'% „Daniele
Cortis", „D mistero del poetau unb „Piccolo
mondo antico" betannt ift. (£benfo begretflid) ift

e*, ba& bte Ualtenifdje Jtrttif ftcb fdron roäbrenb
ber 93eröffentltd)ung be§ 9toman3 tn ber „Nuova
Antologiau eingebenb mit ihm unb mit ben äftpe«

tifeben, moraltfdjen unb foxiaten 3ro8en befebäftigt

bat, bie bereit* burd) ben dtoman „Piccolo mondo
antico' 1

(ogl. bte S9efprecb,ung tn 6® I, 422) an«

geregt roaren. 2Bie fd)on ber iitel erfennen lägt,

ftnbet ber Untere in bem un* oorltegenben «oman
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feine ftortfe&ung. $er öelb tft Siero OTaironi,

bei Sobn ^canco^ unb 8uifa§, bet oon ber Urgrofj«

mutter ben retten Sefitj — über beffen SReebtmäfifg«

fett ßrodfd obroalten — , oon ben ©ttern bie rotber*

ftreitenben ©eifteS« unb ©efühlSrichtungen geerbt

bat. 55ie frommen, moftifcben Neigungen beei be«

geffterung§fäb,fgen, aber roillenSfcbroacbe» SaterS, ber

im 3°bw 1859 — cor ber ©eburt SttaironiS — im
Kampfe für bie Freiheit be§ Saterlanbe§ gefallen tft,

roerben in ihm auferroetft unb entroidelt burd) bie ftreng

religiöfe ©rjiebung, bie er im $aufe ber bodjabligen,

bigotten, im Vermögen berabgetommcnen Scrroanbten

empfängt. $a§ ©rroadjen ber Smnlid)tett oerur«

fadc)t bem Jüngling, ber nad) 9Wnb,eit unb #cillg«

feit ringt, eine $üQe von inneren Qualen. 5lud)

bie ©he mit ber Xodjter be8 ^larrfjefe Seremin,
feineä SormunbcS, bringt ihm ben erfeimten ^rieben
nid)t. ©ine unheilbare ©emütstrantheit ber jungen

Jrau marfjt bie Trennung nötig unb roirft tt)n

mieber in bie Seelenfämpfe jurüd Sie roerben

umfo quälenber, als: bie ^Begegnung mit einer oon
ihrem Watten getrennt lebenben bochfinnigen, empfang»
lieben, iljm mit fieibenfdjoft entgegentommenben $rau
bie Ibattmjt, bie Siebe jum Sieben, ba§ SebürfniS
nach Sclbftbcftimmung, nad) Freiheit unb §öhentuft,
ba§ ©rbe feiner Sfflutter, in iljm roeeft. $>er Vornan
ift bie @efd)td)te biefer inneren ftämpfe. $cr
(Staube trägt ben Steg baoon; ober ind mehr: Sietro

flüchtet oor ber fiiebe ju Qeanne ^effaßeS, als biefe

it)rt ju überwältigen broht — niebt ohne jroeimaligeS,

beinahe fataliftifd)e3 ©ingretfen ber tränten (Battin,

uon beren Zotenbette im $rrenf)aufe er in bie roeite

23elt nch!, um nietjt mieber gefeljen ju roerben.

SBirb er ftd) für immer in einem ftlofter begraben,

roie es oft feine Sehnfudjt geroefen? SEBirb er, im
$nnern auSgeföbnt, nod) einmal ins Seben treten?

^tolit bori) no di eine ^Bereinigung mit ber (Beliebten

beoor? <3)er9tutor lägt uns barüber im Ungeroiffen.

Ter Sdjlujj be§ 9toman§ al§ folctjer ift alfo unbe«

friebigenb. 2lber roeldje Reinheit ber pfnehologifeben

tUnalrjfe, roeldjer 9teid)tum an ©ebanten, meldet

ftüQe oon ©eftalten unb Silbern im 9tabmen biefer

Seelen« unb fiiebeSgefebid)te: ffienn ben £aupt»
perfonen eine geroiffe Unbeftimmthett anhaftet, fo

ftnb bie jaf)lreid)en Nebenfiguren auS ber Mobilität,

ben bürgerlichen unb nieberen Rreifen ber oenetia»

vii dien 9JZtttelftabt mit itjrer fiebenSroeife, ihren

Sitten, Slnfcbauungen, ^ntereffen, fieibenfchatten,

Stänfen, fiaftern, Schwachen, ßäd)crUd)fctten mit

einer SebenSroabrbeit, einer ftunft unb einem £>umor
bargefteüt, bie unS bie Unjeitgemä&beit beS Problems
erft fpät jum Serou&tfein fommen laffen. Un»eit»

gemein ift fidjer ber reidje unb begabte 2 prüf; eines

5lbelSgefcblecbteS, ber, 1860 geboren, in ber ©cfeH«

fr^aft unb im municipalen unb politifdjen geben be§

neuen ^talienS eine JRoUe fpielenb, fieb nacb ber

5Jtöncb,öfutte felmt, feine Sefi^ungen ju einem tom«

muniftifdjen ©jperimente befttmmt unb ben Glitten

ber Seinigen entfebminbet, roeil er bureb, eine iBifion

ftd) ju einer geiftlicben %\)cd au§erfeb,en glaubt,

l'lber bie magifdje Runft ^ogajjaro^ t>at felbft ba8
Unmoberne im „Piooolo raondo moderno 1

' ju einer

Quelle geiftigen ©enuffeS gemadjt.

©ute JRomane oon ©elebrten finb in $tal\en

nod) feltener al§ in l!eutfd)lanb. 5)er fiitterarb.ifto*

rifer, Rritifer unb Zld)ter "Ärturo ©raf, einer ber
beften sBrofafd)riftfteüer ^talien§, bat un§ je^t

mit einem erjäb,lenben SSertc bcfdjentt, ba§ jroeifel.

lo§ feinen tarnen aud> über bie ©renjen feine«

93aterlanbe§ hinaus betannt machen roirb. ..II ris-

catto'
1
(»Tiie ©rtöfung*) ift bie in ber $orm bes

Selbftbetenntniffe§ gefd^riebene ©efer/idite eines oor<

nehmen, geiftig bod)ftebenben 9Jlanne8, beffen ^nnen«

leben unter bem Sanne einer tragtfdjen erblicb,en

SBetaftung fteb,t. 3(urelio 9lonieri rcddjft, oon au§>

gefudjter Sorgfalt unb fiiebe umgeben, in einem

reichen abiigen $aufe auf, bi§ er burd) einen 3uf°A
entberft, ba& er nic^t ber Sotm berjenigen ift, bie

er feine ©Item nennt. Sie haben ihm feine $ertunft

oerborgen, um ihn, bem legten SÖunfdje feines

SaterS entfpredjenb, momöglid) oor bem forterben-

ben 33ert)ängniffe ju fdjä^en, ba§ oiele feiner 9lb,nen,

fo andi feinen Sater, jum unertlärlidjen fiebens»

überbruffe unb \um Selbftmorbe getrieben hat. i'li;

ber ©ntbectung be§ ©eheimniffe§ beginnt in ü)m

ber ftampf ber Sernunft unb ber fiiebe jum fieben,

ba§ ihm ade ^reuben bietet, mit ben inneren ©^
malten, bie ihn bem %bgrunbe juführen rooQcn

Muf bem ^intergrunbe fpannenber äußerer ©rieb«

niffe roirb ber allmähliche Sieg biefer ©eroalten,

bie augenfcbeinlid) bem pfndropatbologtfdjen ©ebiete

angehören, ohne bie geiftige Stlarheit ihres Opfers

je trüben gu tonnen, mit grofjer !hmft gefdjilbert.

3)a§ Sdjidfal 3lurelio8 roirb nur tragifdjer burd)

bie ooHe Seroufetheit, mit ber er baS notroenbtge

©nbe feiner SBiberftanbStraft herannahen fieht (
f bc

e§ foroeit tommt, begegnet er einet jjrau, bie tro|

feiner — roie er glaubt, burd) ©hre unb "Bflicbt

gebotenen — ©egenroehr e« auf fidj nimmt, mit

jenen ©eroalten ben ftampf um ben ©eliebten unb

fiiebenben ju beftehen. s3lm Sdjluffc bc§ Sudjes

fteht ein fonnigeS ^bnü. SBirb e§ $aucr haben,

ober roirb bie alte Sd)roermut roieber bie Ober«

hanb geroinnen? 3)iefeJJrage barf mit sJtea^t

neHt roerben. Reine§falB aber oerbient ©raf ben

Sorrourf einiger ftrititer, baf? feine fiöfung ben

Sererbungätheorieen roiberftrette. ©troas mehr Be-

rechtigung möchte ber Sorrourf haben, ba§ ber Stil

ber ©rjähluna aüju gemeffen, abgetlärt unb gleich

förmig fei. »od) lä§t fid) erroibem, bafe bie

roefenheit beö 2Bed)fel§ unb ber Seroegtheit in ber

SReberoeife, oerbunben mit ber gleichmäßig formoott«

enbeten Sprache, ber vornehmen SßJürbe oe« iiieben

ben oortrefflid) entfpriebt unb etroaS oom ,£>aucbe

be§ unabroenbbaren Sd)irffal§ über bie ©rjahümg
ocrbreltet, bie in ihrer genialen 5)urd)brtngung oon

S5Jiffenfd)aftlid)feit unb $Romantijt§mu3 in ber et-

jählenben fiitteratur Italiens nid)t ihresgleichen bat

Son einer realen, aber nid)t minber gebetmnis

oollen 5öelt jieht SHatilbe Serao in ihrem Vornan
„Suor Giovanna dalla Croce" (HKailanb, Üreoes,

1901) ben Sdjleier roeg. $ie Sdbroefter ^obaima
oom hettigen ftreuj h«i gehofft/ ßlei* ben übrigen

bejahrten Tonnen ihre Xage im Rlofter ber „fiebenbig

begrabenen* in Neapel ju befchliefeen, ohne roieber

mit ber gefürd)teteu unb oergeffenen SEBelt in 9*
rührung §u tommen, au§ ber fte fid) oor ^aix-

jehnten als! fiuifa Seoilacqua, bie betrogene Set«

lobte Siloio ftaneHiS, äurürfgejogen hat. $ie Auf-

hebung ber ftlöfter burd) bie neue ^Regierung ftöFt

bie roeltfremb geroorbenen, t)Uffofen Sräute ©hrifti

roieber au§ bem ftloftcrfrieben hinaus, g^bara10'

bie bei ihrer Schroetter, ber 9Bitroe Silvio

JJaneQie!, eine Zuflucht finbet, roirb oon biefer mÜ«

leibloS oerfto§en, al8 bie gehoffte SRüderftattuna

eines »apitalä an bie Wonnen unterbleibt 9fof
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eine geringe SHegterungSpenfton angemtefen, bie

immer mehr bcfdjntttcn wirb, ftntt bie Sßebrlofe

oon einer Stufe ber ©ntbehrungen, ber Demütigungen
unb beS ©lenbs auf bie anbere, bis fte bie ^>anb nach

illmofen auSftrecfen muß. Watilbe Serao läßt bie

erfdjütternben Dhotfaeben für ftd) reben; fie mifebt

ferne eigene ^Betrachtung ein unb ergfeit bamit eine

außerordentliche 2Bir(ung. 9iiemanb wirb biefe

SeibenSgefdjicbte otjne ^Bewegung lefen, unb jeber

italienifdc)e Sefcr wirb oon Scham barüber ergriffen

werben, baß im tarnen beS Staate« unb beS @e«
fe§eS folebe Seiben über Unfdjulbige unb ütlflofe

oerbängt werben tonnen. Wancben werben bie

meifterijaften neapeler SittenfcbUberungen mehr inter«

effteren, al§ bie ©eftalt unb bie (ücrlebniffe ber oer«

trrebenen Slofterfcbwcfter. 9So fie unbillig iu>r;u«

wiegen unb bie ©eftalt ber $elbin in ben hinter«

grunb ju brängen febeinen, rechtfertigt ftd) bieS

burtb, bie (ünftlerifcbe Ulbftcht, bie Severe immer
mehr als miüenlofen Spielbatl ber fte ocrnidjtenben

fojialen Orbnungen unb äußeren 3"ftänbe erfebeinen

ju Union. SlllerbingS fohlt eS bem Vornan gan§

an bramatifrher 93ermtcflung; aber bie Sdjilberungen

ber mobernen neapeler ßuftänbe finb fo bramatif cb,

baß man jenes Wangels (aum gewahr wirb.

9ttd)t nur eine «Berfon, fonbern eine gange Jtlaffe,

bie unter ber ©etßel ber mobernen ©efeIlfchaftSjuftänbe

feufgt, wirb uns in bem fojialen Vornan „Folla"
(„Die Waffe*) oon $ao(o äjalera (Watlanb, 1901)

oorgeführt. Die Kalieniftbe ftritit bejeichnet feinen

Stil al§ oanbalifd), aber fie erfennt ihm große

Originalität, hoben ftttlichen ©rnft, fcharfe Seob«
adjtung unb ungewöhnliche DarfteQungstraft gu.

Sehte ßelben ftnb bie ^Bewohner einer ber ab«

febtetfenben riefigen matlänbifd)en WietS(afernen

für (lerne Seute Uöir flauen in bie SöobnungS«
hohlen, ht benen fte, burtb. harte Arbeit unb @nt«

bebrungen aufgerieben, ht Unmtffenbeit unb Softer

oerfunfen, ber 93ergweiflung ober ber ©mpörung in

bie Arme getrieben, oon menf ertlichem Steig ebenfo*

wenig wie oon menfdjticbetnSmpfinben unb Wen) eben«

würbe übrig behalten. Die grofje Begabung be§

SBerfafferS unb bie ßerrfcfaaft über feinen Stoff

geigt ftd) barin, baß biefe Waffe nicht wie ein

meebanifcbeS Konglomerat auS ©ingelmefen crfd)eint,

fonbern wie ein maftobontifäjeS 9Befen mit gewal«

tigen, aber gefeffelten unb falfd) geleiteten Kräften,

fähig, ebenfo bei einftdjtiger wocjlwoHenber Seitung

©ewaltigeS ju fchaffen wie bei oerfeb,rter SBehanblung

unerhörtes Unheil anzurichten.

Unter bem 'ißfeuoonnni Donna ^aola oer«

öffentliebt %<aala 18aroncbcu>@roffon (bei Alipranbi

in Wailanb, 1901) ,.Le confessioni di una
fip'lia del secolo (Epistolario di una morta)".

Dtefen Dttel bot fie bem Suche gegeben, weil barin,

roie fte fagt, „bie Seele einer ftrau unferer Rtit

bloßgelegt ift, wie cor bem Ihrone ©otteS". $or
ben Äugen ber Wenfcben, roentgftenS ber feinfühligen

unb bie 9letnlid»teit liebenben, wirb nicht ailes

©nabe finben, ma§ in ben äußerft offenbergigen SBe«

(enntniffenanSStcbtgejogen wirb. DieÄufgetchnungen

ber Offenherzigen, bie nicht ohne s-8erftanb unb
^tlbung, aber oor allem ftnnlieb unb genugfüd)tig

gewefen ift, macben ben ©inbruet, alä oerbantten

fie nid)t lebiglid) ber ^ßbantafte ber Sebriftftederht

ihre Sntftebung. Sie haben bie ^orm oon ^Briefen,

bie oon 93iniana A ber „lochtet bes ^ahrhunbett?",

jroifd>en i^rem 16. unb 40. ftabre an oerfd)iebene

ihr nane, teilweife fehr nahe getretene ^Berfönlidjfeiten

gefdjrieben würben, ©tnige Sticbprobenwerbengenügen,
um bie flott gefebriebenen Seelenfd)ilberungen ju
(ennjeicb,nen. erften ber ©riefe, ber an bie

jüngere ftreunbin gerid)tet ift, fdjilbert ©ioiana ba§
©rmadjen threr Sinnlid)feit ht ber tlöfterlid)en ®r«
jiebung^anftalt, in ber fte fieb mit jener befanb.

Sie wirft ibr oor, ibr ein betodettierteS ©ilbniä

gefchenCt }u haben, burd) baö fte fchr aufgeregt

worben fei, unb fpridjt oon ber nächtlichen Unruhe,
mit ber fte „ein Riffen an fi et) gepre§t bobe, um
einem unbegreiflich beiften Crange genugjuthun".

Wit 24 fahren lernt fte einen Stiefbruber tonnen

unb wirb oon einer Zuneigung ju ib,m ergriffen,

bie um ein $aar über bie ©renken ber gefdjwifter»

lieben Siebe hinausgeht. 3Rit 29 fahren beiratet

fte, um einer unfteberen ^utunft auSjumcid)en, einen

reieben Wann. Später febreibt fie i^m in etnem
bitteren ÜRücfblkf auf bie ®t)*: etflen Dage,
an bem itb Dir angehörte, habe id) Didj gehabt."
Sie bat bann mehrere Siebhaber gehabt unb (lagt

einem würbigen Wem liehen, ba§ ber Wangel be§
WUuibens unb ber Wuttcrfreuben an ihrem Unglüct

fdjulb fei. 9ll§ fie enbltd) ihren- Qbeal begegnet,

„einem gefunben unb normalen Wanne oon @e«
miffenhattia(ett unb Rraft, nicht einer au§geftopften

^3uppe", pnbet fte, baß ihre ^ugenb bahht, „oon
bem oergeubeten Seben nur armfelige ^etjen übrig

finb*, unb — fie madjt ihrem gequellten Seben eht

©nbe. Da§ 93ud) tft ein mistiger Beitrag jur

^ßfnehologie ber weiblichen Seele.

Der Waum geftattet nid)t, alle bemer(en§*
werten yteuerftheinungen auf ben ©ebieten ber 92o*

oelle, ber Sori( unb be§ DramaS eingehenb ju
würbigen, bie in unferen „Qtalienifcben «riefen*
jeweils oerjeidmet werben, sfehf greifen nur bie

oon fterbinanbo 9luffo (bei S. ^Bierro in Neapel,
190U oeröffentliehten „Scene della mala vita"
herauä als ein $eifpiel ber @ncrgie unb Aufopferung,
mit ber ftd) bie begabteften fübitalienifd)en Sd>rift*

fteßer auf baS Stubium einer troftlofen SBelt be§

©lenbS, beS Verbrechens, ber abfehreefenben ©nt>
artung werfen, wie fie bie neapolttanifche ßamorra
unb bie fi-ilifchc Waffia barfteden. Die brei in

bem Sanbe oereinigten 92ooetlen finb gleich fürchter«

lief), fo bag man fich fragt, ob benn whilid) unter

biefen oer(ümmerten unb giftigen ^Jflanjen nie eine

tröftenbe «lume fid) entfalten (önne. fjfn „La
confessione" weht oon Anfang bis @nbe eht

eis faltet 6aud), ber wie auS ©räbem auffteigt;

Sd)äbel unb Dotengebeine f diimmern im Wonbfchein.
Söenn ein iRaufbolb, wie ©aetano Stanucci in „Lo
spadaccino' ;

, eine großmütige Slber bot unb SD3ehr«

lofe febü^t, fo wirb er meuchlings
1

bingemorbet.

Wan (ommt aus ber ©efeüfchaft ber Wefferhelben,
ber Dirnen, ber Weuchelmörber unb ©auner, ber

rud)lofen SJllten unb ber oerborbenen ^ugenb, auS
ben Safterhöhlen unb ^»ofpitalfälcn nicht betaus.

Durd) Nachahmer, benen nicht bie ©eftaltungS(unft

MuffoS ju ©ebote ficht, (önnte biefe ^Richtung leid)t

ju einer ©efahr für ben ©efchmad unb baS ftttlid)e

©efübl werben.

Unter ben jahQofen Irjrifchen Srjeugniffcn ber

letjten ßeit nehmen bie Sieber ber oenetianifchen

©bclbame iMttoria 31ga n oor eine gang faen>m>

ragenbe Stelle ein. ©nrico Wcncioni urteilte über

fie: „Seibenfehaft unb Sfraft seidmen bie SJerfe ber

oenetianifchen Dichterin aus. Sie befifct ben ©eift
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etneS SJtanneS unb ba§ $erj einer ftrau. 3)tanche

Strophen iljrer Ijiftorifcben ©cfänge haben Däne
von gang auSnchmenber ©nergie, mäbrenb in manchen
ttirif dien @ebid)ten bie «Saite bct fieibenfdwft fo

fdjrill, fchmcrjhaft unb laut tönt, bafj wir baran
augenblitfltcb baS SBeib ertennen." Vtttoria %anoor
ift wie Jogajjaro eine Schülerin unb Verehrerin

©iacomo tJanellaS, unb ftc ftimmt mit bem utceuti*

nifchen ÜHomantifer in ber 9ltd)tung ihrer Sunft

auf baS §ohe, ©bie unb Sittliche merfroütbig übet'

ein. @in fonferpatioeS unb ariftofratifcbeS ©lement,

begleitet von tiefieligiöfem ©mpfmben, aber ofyne

©ngherjigteit unb Sd)cu oor füfmen ^ortfdjritten

unb SReformen, finbet fid) bei beiben. 9lbcr bie

Dichterin bat ein ungleich heiteres §erg unb fchwingt

fi cti bei allem Slbel ber Sprache ju weit freieren

unb letbenfcbaftltcheren ©efüfjisergüffen auf. Qn
ibrem ganjen SÖerte unb Vermögen lernt man fie

in ber im porigen ^atjre (bei DreocS in SRailanb)

erfchienenen Sammlung ihrer SiebeSlicber fennen,

bie nach bem erften ber brei s2lbfdmittc „Leggcnda
eternn" benannt finb. SRtt ßart^cit, aber ohne

ßiereret uihri ftc un§ in ben Vornan if)rer ^ugeub,
eine fcbmerjootle ßerjenögefdjidite, ein, tn ber

©nttäufchung unb Dob bie Aufgabe ber ftnoten»

löfung übernommen haben. — ffiinS Oer in feiner

feierlichen Einfachheit ergreifenbften ®ebid)te ber

Sammlung, ba§ auffälligermeife nicht in ben erften

Slbfdjnitl aufgenommen ift unb gerabe babureb, ben

üefer aufforbert, in ihm eine ©rflärung fär baS
SebenSloS ber hoebberaigen Sängerin su ftnben, ift

„Rinuncia" i;©ntfagung) benannt. ©S erjäblt im
fiegenbeuton oon einer Dame, an beren %f)ox ein

9titter erfcheint, um ihr bringenb unb immer bringen«

ber mit §inmeiS auf ihre entfd)winbenbe ftagenb

jur ^(ud^t mit ihm ju raten. „§<b bin bie Siebe!"

ruft er, unb fie antwortet : „ ,Vh bin allein mit

meiner alten SJcuttet." — Die beiben anberen 9lb*

fchnitte ftnb „Intermezzo" unb „Risveglio" be-

titelt, ^n ihnen tritt bie Dichterin, ba fte feine

§er§en§geheimniffe mehr ju ehren hat, unS freier

unb unumwunbener entgegen. SBtr erSennen eine

nach ädern §öd)ften ftrebcnbe, aQem Schönen unb
©bcln offene Seele, fei eS, baf? fie ben taufenb

Regungen be* geheimniSoollen sJiaturleben§ laufet,

fei es, baf? fie ihre Seier für bie Söiebergabe ber

Jtinbbeltserinnerungen, bie Verherrlichung berftamilte

unb ber ^reunbfchajt, bie Vertlärung intimer fragen
unb Schmerjen ober ben raufdjenben 'Qlusbrucf

patriotischer Vegeifterung ftimmt. ©ine ftarfe unb
eble Verfönlicbfcit fpricht fid) in bem Suche auS,

bem eine rocite Verbreitung ju münfeben ift.

Unter ben neuen bramatifchen ©rjeugmffen hat

lebhaften Veifall unb 2Biberfpruch ©. & Vuttis oier«

attigcS Drama „Lucifero"
(
N3Jcailanb, Ireoes,

1901) gefunben. ©S ift ber jroeite Deil einer Drilogie

..Gli Atei- „Die 9ltheiften") unb hat ben ©egen«

fa§ einer miffenfd)aftlid)«matcrialiftifd)en unb einer

frommgläubigen Sßjeltanfdjauung mm öintergrunbe.

©in gelehrter, djarafterooller ftreigeift, ber Vrofeffor

illeffanbro Sllbcrini, ber aus Ueberjeugung bem
Vriefterftanbe ben ÜRücfcn gelehrt unb ruhig bie

baraus fid) ergebenbe ^folierung unb Vcfcrjbung

auf fid) genommen hat, erjicbt feine ftinber rein

rationaliftifd). Sein Sof)n ©uibo, ber bie Vtjilologen»

laufbabn einicblägt, ift nicht getauft. (£in 3u8cn0*

freunb unb sBcitfd)üler 9llberinis, ber ftrenggläubige

Vrofeffor Senarbi, hat eine in feinen Slnfchauungen

aufgeroachfene lodjter. 3)ie beiben jungen 2cute

lieben fldj; fie finb für einanber gefdjaffen unb otr=

ftehen fid) faft in allem. sJhrr über bie hödjften

fragen haben fie biametral entgegengefe^te 3lnficfatat,

roie auch bie Väter oergebens einen Voben be§ 5kt'

ftänbniffe§ fudjen. Senarbi roiü nia^t in bie #eirat

roilligen, unb er fagt fid) oon ber geliebten Xod)ttt

los, als biefe fid) trotjbcm oermählt unb bem
©atten in eine ©nmnafialftabt ber $rooin) folgt.

«Dcathilbe ift ein fchlichtes, liebebebürftiges, hingeben-

b«s 9CBeib; aber an ihrem ©lüde nagt ber Rummer
barüber, baß ihrer @i)e ber Segen be§ Vaterä unb

ber Sfirche fehlt, bafe ifn: 3)tann ber eroigen ©üter

beraubt ift. ^tad) wenigen Neonaten oerfällt fie in

eine tötlidje ftrantbeit. Tom bro^enben Verlufte

gegenüber hält ©uibos rocltlid)e Vernunft nicht

Stanb. Vergroeifelnb fud)t er uad) £>alt unb ^)off>

nung, unb wäijrenb ber Xob in fem $au§ feinen

©injug ball, fragt er feinen Vater vorwurfsvoll,

roarum er ihn oon ber einjigen Quelle ftcheren

JroftcS ferngehalten. Vergebens fud)t "Jllberini, bem
auch eine £oct)ter auf Slbmege geraten ift, feinen

Unglauben ju begrünben unb ju oerteibigen. Sein

Sol)n ift jetjt baoon überjeugt, ba§ nurim ©lauben|>eil

fei, unb ber le$te 'Jltt fc^liefet mit ber wehmütigen

ftrage bes ÄUen: „SBer weife es?" 2)er Xidjtct

beutet burd) biefen Schlug an, ba§ er felbcr nicht,

wie man an ihm letbenfcl)aftlid) getabelt unb gerühmt

hat, al§ 3(bootat für ober wioer auftreten wollte.

2Bir haben fein Ihefen« ober lenbenjbrama, fonbem

fojufagen ein logifcb*naturmilTenfd)aftlid)e§ Stücf oor

uns. 2)er Dichter ftetlt Verfonen unb 9tnfcb,auungen,

wie fie im Sehen oortommen, oor uns bin unb läßt

übne ©ewaltfamfcit unb Sunftgriffe aus ben oor«

hanbenen ©egenfä^en bie bramatifchen (greigmffe

mit Rotwenbigtcit heroorge^en. ©r hütet ftdj,

Partei ju nehmen, ben tnapp unb fpannenb

geführten Dialogen oerteilt er 2Btnb unb Sonne

gleichmäßig. \Hudi bie Söfung giebt er ftidfchwcigenb

nur alä eine unter ben möglichen, nicht als bie cor«

beftimmte, abfolut notmenbige, bie in allen ähnlichen

Ställen ju erwarten wäre. j)a§ Drama ha' beim

tßublKum ungeteilteren Vcirall gefunben als bei ber

burch bie oermutete Denbenj irregeführten Äritif

©S oerbient ihn wegen bes guten Aufbaues, ber

fpannenben ^anbtung, ber trefflichen Gbaratter«

3eid)nung, be§ meifter^aften Dialogs unb ber ^retlpü

oon aQem, was Schema, StonoentionaliSmuS, Vhrafe

unb Dirabe genannt werben fönnte.

Proben and Stücke.

Dame oder Ciger?

3d) ine tf? nicht, loo ich bie @e(chichtc gelcfen habe. 9ucb

ben Warnen bc£ 5?erfaffcrS Oermag td) nicht ju

nennen, ^d) weiß mir, baß fte,- wenn ich nldit irre,

mit ber 5>rnae üherfebrieben war: Dame ober liger?

*) Weftbicöitn a uo 3 o d)?t n«S i* bf ^•3n^it^
Xti 2l>olfcnruducf*lKimcr Jefamerone j>peitft tui BN
(fMidtD i'lli). Berlin W., 8f. Jontanc St Go. 197 2
9L 3

(
- (4,60).
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9ln ben barbartfdjen $>of eine» ortentaltfdjen Oewalt«
berrfdjer«, übet bie Anfänge bet ©efdjtdjte tunau«. Ijattc

ber S3erfaffer ben ©d)auplal} bet Greigniffe berlegt. Den
emleltenben Starten ;mtte er bie tmdjbrürf liebe IRaljnung
betgegeben, ba| bet fiefer, um ben rechten ©tanbpunft
pt -Beantwortung bet grage ju gemimten, fid) In bie

Seiten aurücfjubetiefeen in-.br. ba pon fruppidjen Stationen

unb ©trafgejetjbüd)em, Pon gricfceuSfonfercnjen unb
tbriftlidjer 9täd)ftenliebe nod) nid)l bie 9?ebe mar.

Der liebenäwürbige unb getftreidje Serfaffer — bie

beiben (Jigenfd)aft«wörter genügen nad) menfd)lidjem
Ifrmeffen, mir fein Stablwoflen ju erwerben, — möge
mir um ber ©adje mitten geftatten, Ujm fd)ledjt unb
recbt nncfijuerjätjliiii, ma« fid) an ber 28 lege be« jRenfdjen«

geidjtedjt«, ba e« nod) in ben SBinbetn urfprünglidjer,

|td) felbft nod) unbewußter ßmpfinbungen tag, biete

3af)re öot (Sbjifri ©eburt eine« fdjönen Dage« juge«

tragen t)at.

STRangel« eine« geotbneten @ertd)t«PerfabrenS mit
€taat«anmalt unb SSerteibiger al« bem böfen unb bem
guten ©ngel jur Cinfen uno jur {Redeten be« 9tnge»

fragten, mar e« ju jener Qtit unb in jenem Sanbe
Sitte unb S&raudj gemejen, ©djulb ober Unfdjulb be«
Hngeflagten burd) eine 8lrt ©otte«gerid)t 511 erwetfen.

3u biefem 3b><de würben jwei btd)t Per^üüte Släftge

benutjt-
s
\n einem ber Sfäfige würbe ein Diger gehalten,

ffrn anberen mußte wotyl ober übel am läge be«
©eri$t« bie fdjönfte Dame be« $wf« «piafc nehmen.

Der Cefer barf au§ biefer ihat[nrf)c fdjliefien, baß
ti fd)on lange tior Gfjriüi ©eburt Aofbomen gegeben

bat, ob,ne weld)e ber aaerurfprünglid)fte $ot fd)lcd)ter.

oing« unbenfbar ijt.

SBar nun jemanb eine« tobcSmütbtaen SJcrbredjen«

oerbädjtig, fo würbe er angefiditS bei öerfammelten
Solle© bor bie fdilimme 9Bat)l gefteltt, einen ber in bet

Huna aufgehellten Stäfige ju bejcidjnen, beren ©e«
beimni« feine« ÜRcnfd)en 9luge ober Otjr ju burd)»

bringen bermodjte. ©in iotdies ©djaufpiel wirb im«
jraeifclbaft bie l'eute meiblidjer bergnügt ijaben, al«

uns d)tiftlid)e ftulturmcnfdten bie SPorfübrtutg breffierter

Störte ober SBalroffe. JBätjltc ber 9lr: ben Sfäfig

mit bem Diner, fo war ba« 2$erfal)ren obne weitere«

erlebigt. Crr Würbe a(« fdjulbig ber SUlorbluft be«

Waubtier« überantwortet. SBäbJte er ben Sfäfig mit ber

ramc, fo galt feine Unfdjulb al« erwiefen. Die Dame
würbe au« i&rer £aft befreit unb alSbalb unter feft«

lia>em ©eprange bem fälfdjlid) 9lngefd)ulbigten bermäblt.
Der fiefer beadjte: ©<b,on bamal« mußte man in ^Jro»

jeffen einigermaßen ©lüd bnben, um mit tieiter $aut
a(« Sieger au« bem Stampfe um ba« SRedjt berbor.ju*

geben.

28a« nun fommt, ift bie alte ©cfdjidjte. 3dj faffe

nnd) futj. Serfonen: Gin ^Jrinjj. Wie er fdjöncr al« in

biefer ©cfdjiqte nur in wciblid)cn 9tomanen Porfommen
fann. 3meiten«: ein übeiweiblid) fcrjöneS ÜWäbdien,

tiofbame toon SBeruf. ©r liebt ]it. Sie liebt tt>n. Da«
ereignet Hd) nod) fjeute aDe Dage an ben allerd)riftlid)|ten

itöfen, wenn fdjöne sßrinjen übcr|d)önen $)ofbnmen ju
nabe fontmen. ©ute« fommt babei nid)t IjcrauS. —
Dritte unb fjauptperfon: Die ^rinjefftn=Doäter. ©ie
ift nidjt übel, aber fd)on in ben ^at)ren, in meldjen
'Va'Lut.Lii immer nod) fdjön finb. 8(ud) fie liebt ben
1>rinjen mit bem ifjren Qatjren unb ben mehr xoU al«

blaublütigen Damen be« 5?anbe« angeborenen füblidjen

yeuer- -3«^ merfe an: ©ie weiß gar wolil, bafe ba«

&ai be« ^rinjen ber it>r an 9leijen überlegenen 9leben«

buljlertn gebört.

Der ^Jrini fletöt bei bem ®ewaltb,errfd)er in ben
^rbadjt be« .poo^Pcrrat«. 9Reine« eradjtcn« unb nad)
mobemen ^Begriffen genügt fd)on fein faltfiitntge« ^e«
nebmen gegen bie ticben«würbige ^rinjeffin, — meldje

^rinjeffin wäre un lieben«würbig V — bie 2lnflage auf
DodjPerrat ju begrünben. Gr muß fid) ber bcbenflidicn

&atjl untcrjieljen, um feine Unfdiuib 511 erWeifen. Die
berfa^mäb,te Sultan«tod)tcr erfährt, baß bie tarn bem
untlugen «Prinzen geliebte Dante au«erfebcn ift, ifjn

mit ib,rer 6anb ju begtüden, roenn er ben ftäfig wdb.lt,

ber fte umfdjlieBt.

Da« ®ericf)t beainnt. Da« 3?otr ift in gefpannter

Erwartung ber ©ntfdjeibung in ber Slrena Perfammelt.
Der Sultan nimmt auf cUuMuem ©i^ ben Stäfigen

gegenüber $lat}, an feiner ©eitc feine todjter, beren

bunflc Stugen in bem judenben Stntlit} gefäbrlid) glühen.

Der 2tngcflagte wirb bon waffenftarrenben Ceib.

wädjtern herein gefübrt. einen PcrjWeifelnben ©lid
fenbet er im S?orbeifd)reiten ju ber ^rinjeffui t)inauf.

©ie aQein weiß, welcher Stäfig ben Diger birgt, welcher

bie ©etiebte. ©ie fann ihn retten por furdjtbarem,

fd)mad)PotIem Dobe.
Soweit ber unbefanntc Serfaffer. 6r wirb mit

o5riftlid)er SRilbe entfdjiübigen, wenn meine auf ba«
©ad)lidie befdjränfte SBicbergabe hinter bent dteij feiner

©rjäblung jurüdßcbtieben ift.
—

SMr berounbern bie b.otjen, fturmbeWegten ©eftalten

ber bramattfdjen Didjtung. ©ir feb,en mit t)etjlid)er

Deitnat)nte unb (Srfjebung, wie leibeitfd)aftlid»e8 93e.

gcfjrcn r.c in ©d)ulb unb 3krbred)cn Perftridt unb fte

bem unabwenbbaren Untergänge cntgegenfüb.rt. Ulbct

bie ftunft fotmt in ibten Söetlett ben roben, menfd)ti<f)en

©toff mit bilbenber £>anb. ©ic abelt ipre gelben burd)

bie ©rbße itjre« Stallen«, [\t bämpft bie gretlett färben
ber äBtrf(id)teit, fte bebedt bie mcnjd)(id)C Sölößc mit

weichen, fliefeenben ©ewänbern. 3Bo fte einmal in über«

fc^äumenber ftraft ba« fdjöne SKafe Pcrlicrt, feben Wir

mit ©raufen bie fRaubtlernatur be« aHcnfdjen tu un«

Pert)üttter 9Jadtf)eit au Doge treten. 'JJembeftlea jerfteifa^t

mit ifjrer SReute um bie SEBette ben geliebten Öeib be«

bon ü)r getöteten ^etiben mit ben 3a^nen -

2?or ben brennenben Stugcn ber ©ultan«tod)ter

ftetjt nur ein SBilb, ba« fflilb ber glüdlidjen «eben«
butilerin. bie ib,re Strme um ben Kadett be« Pom Dobe
geretteten ©eliebten ft^lingt. 95Me aud) bie ©ntfa^eibung

fallen möge, fie Wirb it)n nidjt beftfcen. —
«mter qjrtnj au« bem 2Rorgenlanbe ! !Hed)neft bu

auf einen Dtjränenftrom au« biefett fieberhaft glübenben

klugen? ^)ied)neft bu barauf, bag biefe bor Erregung
jttternben >>-.nbe fid) fromm über ber ftid atmenben
33ruft falten werben? SRedineft bu barauf, baft in biefem

befliß auf* unb nieberwogenben Söm'cn fid) ein mitleibigc«

©entimentd)en regen wirb? ©laubft bu, bafj; biefe b,obe,

fräftige ©eftalt, bc« ftotj erhobene $>aupt, bie füljn ge«

fdjwungene 3?afe, ba« ftarfe ffinn, ber ÜRunb mit ben

boflen, feft aufeinanber gepreßten Cippen, — gtaubft

bu, bafj biefe ßüge, beren fdjarf gejeidjnete Sinien bem
bertrautett ©piegel ba« ©cbeimni« frfjwinbenber ^ugenb
Penaten, bon '£>d)Wäd)e wiffen, Pon webmüttgem &nt>

fagen?
•ülrmer ^Jrinj! Du bift einige taufenb Qabre ju

früb geboren. Du mußt bid) Pon ber i<rinjeffin»iod)ter

cb,rlid) Raffen laffen. Wenn bu fte nidjt eljrlid) lieben

magjt. 9td), nad) einigen taufenb ^afjren werben bie

i'eute biet beffer baran fein, al« bu, ganj abaefeben

bom SReidiogertd)t unb uon 9?ertetbigern, bie bid) ot)ue

3wcifel mit .ftilfe eine« dleoifumögrunbe« au« beiner

peinlieben Cage befreit fyabtn würben, ©tc werben ftntt

ber jWei großen unb ftarfen (Smpftnbungen be« i-tenfa^en«

berjenS beren taufenb hnivtt unb einige mebr unb por

ad ben foftbaren SPtifa^ungen fattber beftiQierter ©efüblc
nidjt mebr wiffen, wie e« ©uereinem ju Glitte mar, ben

ftäfig mit bem Diger Por «ugnt unb ein perfd)mäb,te«

SEßeib int irHüden. —
©oO fie ben ©eliebten retten unb bie SRebenbublerin

töten? ©elbft roenn e« nod) Seit wäre! Wein. Die
Diadje roäre erbärntlictj- Die locbtcr eine« ©ultan«
um neunjebubunbert Por dbriftu« fühlt auber«, al« eine

parifer ©rifette um ncuttäebnb»nbcrt nadf (itjriftuS. ßr
mürbe leben, er roürbc eine aitbcrc fiuben! Gr Würbe
leben, er. ber . . . Cb! Sie benft ber brennenben
©d)tnaa^, ba er ihr ben iRüden febrtc! —

Die ^rirtAcffin bat gewinft, gaft unmerfltd) bat

fie ben golbgettbmüdteu «rm nad) rcd)t« bewegt. Der
perjweifelt fpäbcnbe 93lid be« ^rinjen l)at bie S3ewegung
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gierig aufgefangen. 9Jlit ficheren ©dritten geht er auf
ben fläfig rechter £anb au. - Die weite 9tunbe erfüdt
atemlofeS Schweigen. —

armer ^rinj! ÜÖäre id) an beincr Siede gewefen,
tdj hätte ben Seäftg linfer ßanb gewählt, om, welchen
ber golbgefchmüitc arm nicht bejcicbnet hatte.

9 Besprechungen ««w««<

umummuaumtu uiiifiiinumimm in

Jan bcutrrtir ?al)rt}unb*rt in

ßinjelfcbriften oerfdj. öerfafftr,

bcruuiij. f. Wtotfl* Stod'
Raufen. I.»b. VIII u.797 6.
gr.8°. SJerlin, ft. ©cfcntib«
& 6o. 16 d. SO t'itftfln. ju
50 *ffl

.

er ^ ,i :
i
r !im •. t' c r lroec^fei f)at neben Heineren Unter»

neqmungen brei Sammclmerfe herborgerufen. bie

ade ben 3wtc! bcrfolgen, ben Äulturinhalt beS abge«
laufenen gahrhunbert» jufammenfaffenb barjtifteden.

5)m gröfeten Stile bat biefe Aufgabe ber Verlag Don
©eorg SBonbi in Stalin mit ber bon ^aul SchlentbeT

Selelteren Sammlung .DaS neunzehnte 3ab,rf»unbert in

3eutfcblanbS ©ntwidlung- begonnen, bon bereit elf

bielhuitbertfeitigcn JPanben fünT ~ barunter bic i'itte»

ratiirgefchid)te Don SHidjarb 311. SDteher — jefct borliegett.

Qm Wettbewerb mit biefen febweren 'ßanjerfrcgaiten

hat ber Verlag Don Siegfrieb (Sronbaeb eine ganje
glottidc Don fleinen Ämtern Dom Stapel laufen laffen:

baß Sammelmerf .Am ©nbe beS 3ahrbunbertö", eine

9tüdfd>au auf hunbert Qahre geiftiger ßntmtdlung. bie

auf etwa breifeig SBänbe Don je 10—12 Sogen beredjnet

unb jum größeren teile fdjon erfduenen ift. Dicfe
Sammlung, an ber 17 «Mitarbeiter beteiligt finb, ift

populärer bem ^T:iialt. h<mblither ber gorm. wohlfetler

bem greife nad) (ber JBanb foftet 2,50 SRarf), entbehrt
jebod) beS einheitlichen (SbarafterS infofem. als bie

Arbeiten ihr Thema teil* nur für Dcutfdjlonb, teils

für bie gange Shtlturwclt behandeln, teils Dom rein

hlftorifdjen, teils Dom cntwidlungSgefd)id)tlid)en ober -

wie j. SB. bie Dierbanbige t'itteraturgefd)id)te Don S.
ÖublinSfi — Dom fojtologifcbcn ©efichtSpunft abgefaßt,
aud) im Umfang etwa« widlürlich berfebieben gehalten

fhtb. ftn gebrängtefter gorm, in ber Stärfe Don nur
Vre: SBänben. hu baS britte blefcr lieber fid)tSmcrfe

feinen Stoff Derarbeitct: eS nennt fid) .DaS bcuifche

^abrbunbert" unb befielt in einer Bereinigung Don
12 öinjelbarfteüungcu. bereit jebe ein feft untrtfTeneS

Gebiet umfaßt. Syon feinen breifug Cieferungeu liegt

bisher bie erfte £>älfte unb bamtt ber erfte JBanb abge»

fdjlofjen Dor, ber bie Abteilungen IMtteratur, SHunf,
Jhmft. JRed)tS. unb 3inrtfcbaft§gcfd)id)te, politifche ©e-
fcbiditc unb <ßb,ilofopl)ic enthält: ber zweite SBanb Wirb
(Siujelfdjriften über <PrU)ftf, Ghcmic, ^Biologie, ftttgiene,

ShiegSfunft unb üJlarinc bringen. Den tarnen .DaS
beutfd)e ^abrbunbert" bat ber fierauSgeber, Wie er

in einem fnrjen Vorwort begrüubenb ausführt, bem
Süerfe gegeben, weil baS 19. ftatirbunbert ben Deutfdien
wenigftenS auf geifttgem (Gebiete bie Söclttjerrfdittft

gebradjt babe unb beSbalb ben Sfieinamen „baS beutfdie-

mnhl Derbiene. Dem umfaffenben ttomctl hätte aber
aud) ein umfaffenbereS Programm entfpredteu müffen.
ftonnte bie 9leligionSgefd)id)te cbeufaas fehlen, rocil

manrhe ihrer mefentlidjen fünfte in ber DarfteQung
ber beutfetjeu 'Vhtlofonbie fd»on eingefdjloffcn fmb, fo

hatte bod) bie Jriiltiirgeid)td)te unb Dor allem bieTedjnif,
biefe flolje SBlüte beutfrher intelligent ebenfalls be*

haubelt merben ntflffen. 9Jid)t minber bleibt eS unflar.

weshalb bie 2>!cbi}in auSgefdjlotfen unb nur ttjr frcilidj

>Did)tigfteö Tetlgcbiet, bie $tjgiene, berangejogen

tuorben ift. Dafür hätte mau redjt roohl bie nod) feb,r

unge ®efd)idjte ber beutfdjen JVrieaSmarine (Don «apt.
Ct. Sdjäfer) in bie ©efdjtdjte ber «rieflSfunft überhaupt

Don ftarl ©leibtreu) mit etntoetfen fönnen. Diefe an-

edjtbare DiSpoHtion fällt bem Herausgeber jur Caft,

beffeu Tanten bie ber SRitarbeiter auf bem Titelblatt

in boppelt fetter Sd^rift überftrabtt, obtpolii er felbft

auüer bem Arrangement nid)tS alS bie brei ä3ortoort<

feiten ju bem SBerfe beigefteuert bat.

Dro^bem eS nidrt fo allfettig unb bem geringeren

Umfang entfpredjenb natürlid) aud) weit weniger

grünblidj ift, als bie beiben anberen Sammeltterfe,

fdjeint mir biefeS ben praftlfdjen Rtofd einer ^ob,r.

^unbertüberfidjt für ben ©ebraud) ber aagcmetnb,eit

am heften ju erfüllen; benn bie anbereit ftetlen in

an et ©cfamtbeit an bie Stil unb aud) an ben ©elb<

beutet beS Sinjelnen adju iiohc anfprüdje, alS bae
Diele ftd) auS ihnen über ben ganzen (httroirflungSgaitg

beS ^ahrb^unbertS unterrichten Idnntett. ,\[n SBert liegt

in ben einzelnen SBerfen, auS bem ftd) ii)re 8anbreil)cn

»ufammenfe^en: ber beS .beutfdjen 3abrf)unbcrts*

liegt gerabe In ber gefd»loffenen ©cfamtbett lurjgefafjter

Ueberfidjten, bie bem Cefer eine lctd)te unb rafdje SBe»

toältigung emiöglid)t unb eS lb,m überlä&t, Tut) tiefer

bringenbe Spe^ialfenntniffe auf biefem ober jenem ©^
biet an anberen SteQen ju berfdjaffen. Die .©efd)iebte

ber beutfdien Dldjtung im 19. 3ab^rb,unbert
N

, bic datl

IBuffe ge{d)rieben hat. fteht an borberjter Stelle; ftc ift

naturgemäß aud) ber Teil beS SGerfeS, ber bier bor

aQem getoürbigt fein roiü*).

Die enge SRaumgrenje — 160 Seiten, Don betten

beiläufig ein Viertel auf bie unten beigegebenen bio>

grapb,ifd)en unb Citteraturangaben entfäut — Derbot eS

bem ©erfaffer, auf einjelne Söerfe einjugeben; burdjmeg
befdjränft er ftd) auf bie Sbaratteriftif ber Strömungen
unb Qrpocben im ganzen unb ber 'ßerfönlidjfeiten, bie

fte hauptfäd)lid) Dertrcten. Die $>auptDorjügt in S3ufTe5

arbeit ftnb ber ununterbrodjene $lufj ber Darftedung.
bie faft immer leid)t unb ohne ©ebanfenalrobatif ben

Uebergang Dom einen ©egenftanb jum anberen ftnbet,

unb bie erfreulidje Unbefangenheit beS Urteils, bie ftd)

nid)tS um Autoritäten. nid)tS um bic Aid)ftrid)e unö
Stempclmarfen ber jünftigen Citteraturgefdjidiif

fömmert 9Jtag er fid) babei nad) ber Anud)t be^

(Sinjelnen bler einmal berbauen, bort feinen perfönlidjen

antipatbieen (j. ©. ber unoerfennbaren abnetgung
gegen baS Ccftcrreidjertum) )u febr bic ügcl fdjirBen

laifen, im ganjen fommt ein in v}Jetfpeftibe unb ©e-
leuditung richtiges ©tlb beS letjtcrt l'itteraturjahjbunbcm
IjerauS. aiS ber jüugfte unter benen, bie unS bieic*

SBtlb bisher entworfen haben, gebt ©uffe mit mandjim
fanonirierten Citteraturgröfeen unfanfter um, alS ferne

Vorgänger, unb baS fritifdje Sieb, mit bem er b&i

bleibenb SBertbode bom borübergehenb Srfolgmdxn
fonbert, b,at recht weite Drabtmafdjeu, burd) bte j

fo jiemlich baS ganje ,\i.nno Deutfc^lanb alS biebterifebe

©ruppe einfach in ben CrfuS fällt. Starre abftn&c
an il)rem litteraturgefcbidjtlicben ©uthaben müfTen ftdi

aud) , '„idiorui* SSTerner, {Rücfcrt, ©ridparger (.bet

edjte. bciiueme,. berwetchlichte OefterrcicheT*), ^amcTling
§efaden laffen, ©obeuftebt wirb überhaupt auS ber

leibe ber Dichter geftrichen (.ein $oet für SBonbon.
beoifen*), ^eine bei adem SBemühen, ihm gerecht

werbt», bod) mehr im Sinne ber DenfmalSgegnet
djarafterifiert. Unbefümmert um ben heutigen hoben
Jrurfeftanb ber ^ebbel-SJerehrung fpridjt JBune bie An-
ficht auS, bafe biefer in Crrtremen unb ^ßroblemer.

mächtige Dichter bod) .aud) in 3uhmft ftetS abfeitr

Dom grofcen ßntwtdlungSwege beS SJolfeS liegen unb
ber Station int ^nnerften fremb bleiben" werbe, ein Ur-

teil, ju bem hfiite fd)on ein geWiffer SDlut gehört. Am
ntcrfltchften in feinem ©lement ift er, wo er übet

l'prifer au fprechen hat; feine ebarafteriftifen eint*

©eibcl, iUJörtfe ober Storm finb bei ader Shtappbat
fein unb treffenb. Dafe ihm im übrigen bei einer fo gc

•) (rinc Stparat-auSaabt erjditen foeben. i^xtxi 3Ä.S,- '
!
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brängten Darfteüung mandjet SRame nicht bct 9hir>

«ahlunfl inert fd)ien (SRofen, Sd)Wab, ßbet« u. o.), ift

ju rechtfertigen, unberftänblidj ober unb unbetaelhlid)

baS gehlen 3ean Haitis ! 3ch wü&te nld)t, womtt fld)

biefe einige ßto&e Öütfe beS Sud>eS hal&toegS bei-

nünftig begrünben Ite&e.

Den ganjen Stoff hat Suffe In neun 5tt>f<f»tttte

(ingeteilt unb Reh babel im wefentlidfen an bie ge>

bräunlichen (Gruppierungen gehalten. ®an$ ohne etwaS
©eWaltfamfelt unb .SBahlgeometrie" geht eS nun
einmal hei bem «uöftechen ber einzelnen Stapitelformen

nicht ah, baS beweifen auch anbete neuere fiitteiatutge»

fchichten, aber im ganzen finb bjet boch bie natürlichen

©tenalinien benutjt unb eingehalten worben. Vldix

liege ii cli gegen bie ©ewaltfamfeit einiget ^iftortfe^et

Uarallelrn einwenben, füt bie Suffe eine gewiffe Sot«
liehe hat- Tic aufgeführte ^ataOele ftauft BtSmard
3. S-, beten (Sinn es fein foQ, bafj SiSmard bie Ort«

fütlung be« .gauft" unb baS biSmatdifd)e Zeitalter

oon ©oetlje in bet Xragöbie awettem teil .borahnenb
unb weiSheitSboU fdjon geftaltet unb befdjloffen* ge«

wefen fei, riecht aOau feht nac§ begdföem Srleiftet. Se«
benflichet fchon fann man eS nnben, nenn an anbetet

Stelle Statt ^[mmetmann, öuttjer, Sjörnfon unb
Störtet als fongtniate Statuten in Setgleich gebtaeht

werten, weil fle alle biet maffibe ptotcftantifdje ©auet«
fchabel hohen, Sßtebiger obet UrebtgerSföhne unb
glänaenbe JRebner Waten obet finb u. f. u>. Suffe ber»

wenbet anbetthalb Seiten batauf, und mit bietet

Ouattetthilbuug aubefteunben, wie et überhaupt getabe bei

^mmetmann mit gro&et «uSfühtliehfeit betweilt unb ihm
allein fo biel Staunt juwenbet, n>ie naehhei Staabe.

ftrerjtag, Stella beutet, ©bnet*ßfchenbaeh unb noch

einigen anbeten Dichtern aufammen. Solcher Ungleich*

beit liegt aOetbingS offenbar nicht baS 2Raft leinet
s3Jertfchal}ung augrunbe, fonbetn betUmftanb, bafj et Reh in

bet »taumoetteilung beim Sdjtetben bettechnet hat
ähnlich wie eS manchen <JJrofeffoten mit ihren Semefterbor«

lefungen ergeht; fo fommt eS, bafe feine Darfteilung in ihret

SRitteetft btS jw 3eit bon ©octheS lobe gelangt ift unb bei

bet Sehnnblung betneueien3eltaunehmenbS funimatifchet

wirb, wag naturgemäß auch eine Ungleichheit beS

SöetfeS auflwnft«" oet Meten öpodjt nix golge hat.

<8ana flüchtig werben bie awei legten yahraefwte mit

wenigen Seiten unb Flamen abgethan, wobei bie auftet«

orten tlidie ©ertngfchäfeiing beS SerfaffetS für ben

mobetnen beutfehen Vornan fleh biefleidit auch ouS bet

Dhatfadje erllätt, bog eine nähere Sefdjäftigung mit

unferer reichen eraählenben ßittetatui feht biel gtönere

«nfprüetje an bie Seit unb Siebe beS ©inaeinen ftellt,

aL8 bie mit Cttrif unb Drama. Da& Suffe füt bie

Srunft bet Stofa nicht übermäßig btel übrig hat, möchte

man auch auS feinet eigenen Sehteibwetfe fdjlieften, bie mit
bisweilen allau fotaloS unb fchlafrOdig etfeheint unb
butch eine Sorliebe für lateinifche unb grled)tfche ftuS«

brüde in bet Urfprache nicht gerabc gehoben witb. 6t
iehreibt ftifd}, nad)btüdlieh, tempetamentboll, aber öfters

flüchtig unb ohne feinere« Stilgefühl- .2>ctt ben

teidjften unb metfroürbigften ©aben auSgeftattet, hat

bittete Mtmut feine ftugenb befümmt", tietfet e« *. S. bon
Hebbel; ober e« wirb bon SRtcharb Soft unb feinen

"Seifen aefagt, baft .betjehreube Stichflammen hlenbenb

batübet »lodern, febe anbauetnbe SBirfuna unterbinbenb".

Stichflammen ftaefetn gewöhnlich nicht, unb .unter«

binben" fann eine flamme fchon gat nicht. Unb bat. m.

3ubeffen, ma& oben au bem ganaen Sammelwerf fchon

gefagt würbe, bafe fetn SBrrt auf feiner ©anahett beruhe

unb auf bem überfiel) tltehen Panorama übet bie geiftige

Stbeit bes. ^[ahrhunbettd, bad cS enttotlt, gilt auch im
befonbeten bon biefet Öittetatutgefchichte, bie bei

mandjet »nfechtbatfeit im ©naelnen bod) ihre «ufgabe,

in gtof3en 3ügen unb füt Weite Streife ein flare«, ein.

brucfiboIIeS Silb bet (Sntwidlung unferer Dichtung bon
Sd)UIet bi8 Hauptmann -u entwetfen, mit ÖMüd unb
»ctftänbniä löft unb fleh jebenfallö burdjweg anregenb

lieft.

Denfelben Soraug beflljcn bon ben übrigen fönael«
fdjttften in befonbetem ÜRafje bie Seunftgefd)ichte bon
9)lar OSborn unb bie 3Jcuftfaefd)ichte bon Ceopolb
Schmibt. 3m ©egenfalj au »ufje hat OSborn, bet
namentlich auch °*n Seaiehungen aw'f^e" htlbenbct

Shinft unb Dichtung überaa bie berbiente Sufmerffam.
feU fchenlt, ber mobetnen (Jpodje ben bteiteten Staum
gegönnt unb bie ältete 3cit fütjet belirmbelt, wähtenb
bei Sdjmibt baS Verhältnis wiebet meht baS umge«
fehtte ift. Sei beiben vmnifu mmi leibet eine (Sin«

teilung in Srapitcl, bie getabe bem Saien baS tjtflorifdie

SetftänbniS unb bie (Sinprägung au ctleichtetn betmag.
Die betbtenftboHe ÖJefchidjtc bei beutfehen ^3t)i(ofopf)ic

im 19. 3ahrt"nbcrt, bie fleh im wefentlichen bei Jeant,

tegcl, Schopenhauer, 9xie§fdje aufhält, rührt bon awei
erfaffetn het: ba bet greife Dt. Q. Duboc, bem fle

utfptüngltch übertragen war, bie ganae Arbeit nid)t in
bet nötigen 3eitfpanne bewältigen Tonnte, trat ihm als
jüngere Shaft ^ßaul 33teglet aut Seite. Heujjetlich

tritt ti nicht autage. In tseldjct SBeife biefe fflrbettß«

teilung ftattgefunbeu hat- Sine 3iüdfdKiu auf .SBirt

fdjaft unb Stecht im 19. Qahrhunbert* bon Dr. 9t.

Sertholb unb ein fflbrife ber politifchen ®cfd)td)te

DeutfchlanbS im gleichen 3eittaum bon ^Jrof. Dr.
iRicharb Sd)mitt betboüftänbigen ben etften Sanb beö
3BetfeS, In bem fonadj eine anfehnlidje Summe bon
Hibeit unb Sötffcn ju einet gemeinnütjigen Peiftunp
aufammengetiagen unb bem SilbungSbcbürfniS weiteter

SolfSfteife borgeftredt worben tft
/. E.

Juir Q?6fftcrftunöe.

«>eber wiffenfchaftlidje 5ortfd)ritt fennaelchnet ftch

J butd) bie otgemifche Serfnüpfung genauei mono«
graphifchet «rhetten unb anpemeinerer ©eftchtspunfte,

bie gerabe gegenübet bem früheren engeren £>otiaont
ben Slid gana erheblich etweitem. Die« Stmtptom
läßt fleh aud) in ben le&ten Qahren an ber Sölferfunbe
erfreuliehetweife beobachten, wa« um fo Wichtiger ift, al«
gerabe biefe DiSaipun immet meht gühlung mit ber

Stulturgefd)id)te gewinnt -im erfter Stelle nennen wir
baä gebiegene Wext bon Schutt^: Urgef (hidjte
bet ftultut (Seipaig unb üßien, SibliogrophifdieS
3nftitut, 1900). 6« hanbelt fleh um bie äufeerft

fchwiertge «lufgabe, eine pfnehologifche Sntwidelung
berientgen Elemente a« entwerfen, bie unfere heutige
©eflttung ausmachen. Selbftberftänblich fann baS nur
in ben äußeren Umriffen gefchehen, unter preisgäbe
jeber betaiüierten Unterfuchuug unb böQig fouberänrr
Stoffbehertfdmng. Ü)tan fann, wie baS ja nur ju nahe
liegt, über einaelneS mit bem Serfaffer testen : fo fdjeint

unS bie ©liebcntng beS DhemaS — Die ©efeflfehaft. Die
SBirtfctinft. Die materielle unb bie geiftige Shiltur —
nicht gana logifeh a» fein, inbem bie foaialen gaftoren
unftreitig mm SHecht, alfo in baS autelt behanbelte
©ebiet gehören, bie SMrtfdjaft Wirberum gana unb
gat in ben Stahmen bet materiellen Stultur aufgeht,

vlusfchlaggebenb ift aber jene eben angebeutete unlösbare
Serfnüpfung feinet pfbehologifchet ttnalbfe unb umfang«
reicher Qnbuftion unb ^ergleidjung, biefeS methobifd)
fo lluflerft frud)tbaren Hilfsmittels unferer gorfchung.
-'lud; biet wetben wit unS öfter begnügen müffen, bte

i)iobleme au firieien ober bie {Richtung anaubeuten, in

ber wit unS iljrer tföfung nähem, ohne fle wirflich bis

auf ben legten SReft enttätfeln a" 'önnen, fo a- S. baS
fchwierige ScrhältniS beS inbibibueüen ScwttfjtfetnS

aum 9HUieu, aur SolfSfeele ober wie man fld) fonft au««
brüden mag, — bie lanbläufigen, nod) bon Sudle un«
bebeuflich gebrauchten Schlagwörtet aeigen fleh bei

näherer Settachtung als böllig unaulängltch. y \d* u)iQ

auch nicht au hemetfen unterlaffeu, bag eine wirflich

umfaffenbc unb bie Wahren Driebfebetn beS ©efchehenS
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ergrünbenbe ^ölferfunbe auf etne jureidjenbe pbjlofo»

pbtfdje äRitarbeit unb littenntniS redjncn mufe. Wie
bog bon allen ©adjfennern aud) bereitwillig augegeben
Wirb. Unridjtig fdjeint eS mit nur ju fein, wenn 6e»

fttmmte Kriterien unb ©djablonen auf ben reiben 3n«
fjalt ber drfatvrung angemanbt unb nun bie »Iber«

fpenftigen Xtjatfadjen nadj biefem ©djema umgemobelt
werben; biefer Vorwurf ift m. ß. aud> ber jonft fo

löbltcfacn iii'.ditimg nidit ,ju erfparen, Die neuerbingS
lebiglid) roirt »ctia rt Itctie unb prafrtfdje SHürffidjten alS

pft?d)ologtfd)e GrftärungSmomente beiwettet (Snblict)

follten wit und t)üten, über bie freiließ redst flüffige

©renje unfern frttifdjen ©tfatjtung f)inauSaugcb,en ju
btn betmeinten.Anfangen" unb.Uri'pnmgeu-menfdjUdjen
(SeifteStebenS, bie toir mit allem ©djarffinn bod) nidjt

ju cnträtfeln bermögen, fd)on auS bem einfachen ©tunbe
niefit, toeil toir uns nidjt außerhalb unb bor jene Gnt»
midelung ftellen fönin : beten ^ßrobuft toir finb unb
mit unS bie ganje <Deenfef)t)eit in ibrem tr>atfäd)ltd)em

Veftaube. SBer Don biefem SRanbbejirt nod) weiter

tüdwätt? j)u fteigen fudjt, muß notmenbigetweife jebcn

fidjeten ^}jab in waQenben 9eebclmaffen berlieren. 55aß

baS antegenb gefdjrtebene unb burd) eine gülle bor*

trefflicfjei «bbilbungen gefcfjmüdte BJerf aud) an ben
toeiten SfteiS ber ©ebilbeten fid) menbet, bient iljm

boOenbS nur jut (Empfehlung.

2i?o bon 93ölfcrfunbe bie {Rebe ift, barf bet 9tame
Äbolf VaftianS nidtt fehlen, bet nidjt nut bie ©runb*
Unten feiner Sötffenfdjaft bor bier Dcjennien feftfteEUe,

fonbem met)r als trgenb ein anberer ungeheures, faft

unüberfebbarcS SDlaterTal auS aller. (Sden beö ©lobuS
Aufammengetrageu fjat 2Bir führen junädjft bie Xitel

oer legten SBerfe an: T-.e medjfelnben Jßbof en im
gef djidjtüdjen ©etjfreiS (bier pefte. Setiin, Gtnft

Sßotjfen, 1900); ftultuthtftot '. ©tubien unter
SRüdbe jicfjung auf ben äubbbiSmuS, I (SBetlin,

«. paad, 1900); Die Probleme bumaniftifdjer
ftrageftetlungen («etlin, ©. Sobfen, 1901); Die
tjumantftifdjen ©tubien, ^rolegomena ju einet

etljnifdjen Vfadjouigie (SBetlin, 1901, frerb. Dümmler).
GS ift übrigens beadjtenSmert, bog ber Slltmcifter ber

Sölferfunbe überall feinfühlig bie SPerfnüpfung bet

Qlele feinet Söiffenfdjaft mit praftifdjen ^ntereffen, f°

beS panbels, ber Srolonialpolitif u. f. m., t)ergufteQen

weiß. SBir toollen nur einen $untt b^etauSgreifen,

nämlid) bie ^Otbetung bet Gttjnologie burd) ben Unter*

ridjt, bic fid) nie- immer bringlid)er bcrauSficllt. foioobl

fUr bie Unibetfität als unfete Ijöb^ten @d)ulcn. öS
wat, role Öaftian fagt, mit einem <Sd)lage, auf ben

etften *lid bie faufale i<etfnüpfung etb,nologtfd)et

©ammlungen mit fojial roeitttagenben Lebensfragen
im internationalen $etfeb,t be§ welttjanbelS erfannt,

unb bamtt mar bet ttlatmtuf erhoben, bet auf bet

9laturforfd)erberfammlung im ©eptembet 1899 jum
^luSbrud getommen ift. 1)a^u forum nod) befanntlid),

ba[^ ii.'itiM' @ile im Setjuge ift, inbem bie SHeftc bet

9latutbölfet, bie toit nod) auf Gtben t)aben, unroiebet»

btinglidjem, jäl)em SluSftetben gemeint finb. 9ßa& abet

bie .pumaniota anlangt, fo beginnt fid) unjroelbeutig

in unfeten lagen eine getolffc SkgtiffSumbilbung ju

bolljietjen, inbem burd) bie geograpbjfdje Ihtociterung

unfetcö (MeftditäfteifeS aud) bie 38eltgefd)id)te eine nid)t

unert)cblid)e Scrcidjctung etfabten bat, bie uuS ganj

ungeahnte ^luffdjlüffe übet bie (jnttoidelung bet 3)2enfd)'

l)eit in 9luSfid)t (teilt. (Sin unjtoeibeutigeS 9litjetd)en

biefet (Sintoirfung ift bic Ifjatfad)e, baf? auf ben bei»

fdjicbenften (Gebieten neuetbingS grunbumroaljenbe Um«
arbeitungen borgenomnten »erben, — wir ermahnen
nur bic Gtl)if. %H»)d)ologie, SRed)tewiffenfd)aft, ja neuer«

bing« aud) bie Slcfttjctif. 5BaS ben OtlUtUlmuS ins«

befonbere anlangt, fo tjanbclt eS fid) felbftberftänblid)

um beffen grünblidjc fptad)toiffenfdiaftlid)=pl)ilofopbifd)c

(frforfd)ung, nid)t um ben mobtfcfyett Wufpu|}, bor neuer«

binge' in ljuropa mit tl)iu bon einigen jetfalnenen

Höpfen betrieben toitb. ,^n gtofinttiger ^mpofanj einet

ältet'ten unb meitbetbteitetftcn JHcligion auf bem ©rben»

runb," fdjtetbt Saftian, „erweift fid) bet SubbbiSmu*
auS L

,; Mth; it beS pir.iiintcn unb motalifd)<n @efetjeS elv

ein einijetttid) gefdjloffeneS @anje im loSmologifdjen

Umblid mit ctb^fdjem (finfd)lag beS Srarman: ein

aJleifterftüd bebuftiber Denfarbeit, unb obwohl bor bem
tnbuftib gefdjärften ßinblid unfereS SeltaltetS ber

SRaturwiffenfdjaftcu nichtig jerfaflenb, [ino getabe itrai

btc widjligftcn Daten ju entnehmen füt bebuftüx

ftonttolle bet Qnbuftion.*

SBie beteitS angebeutet, bat ftdj aud) bie Äultur«

unb SRaffengefdjtdjte neuetbingS einet lebb.aften Sie«

ftudrtung butd) bie Sßölfetfunbe ju erfreuen; bafür fei

bie im grofeen Stil angelegte Unterfudjung beS ©raten

öobineau Serfud) über bie Unglcidjbeit ber

2Renfd)entaffen, angcfübjt, beten btittet 39anb je^t

botliegt (Deutfd) bon i'ubrotg ©d)emann, ©turtgan.

gt. gtommannS Serlag, 1900). ^retlid) ift, wie td)

gleid) bon oornberem bemtrfen will, ber berühmte, aud)

auf reUgionSgefd)id)ttid)em (Bebtet erprobte Serfaffer

butdjauS nidjt frei bon beftimmten SBorurtcilcn; mafj=

gebenb ift für tbn bie ©otliebe, um ntd)t 3U fagen

Sd)Wärmerei für bie «riet, bie berufenen Xtäget auet

wahren »ilbung unb ©eHttung. GS ift füt tf)n ein

1!lriom, baS faum eines SeweifeS bebürftig ift, baß

@kfd)id)te, wie er ftd) auSbrüdt, nur auS ber 93erüi)rung

mit ben weisen iHaffen entfprtngt, ba% ber SSeften

immer ber IRittelpunft ber XBelt war unb bie große Skrf«

ftätte. Wo bie widgtigften fragen ber 3Kenfdit)etf bel)anbelt

worben ftnb. @S liegt auf ber $anb, bajg bie $et>

Wenbung fold)et ©d)emata, betarttget aQgemetncr ©d)lag«

Worte mannen »ebenfen ausgefegt ift, ba Re fid) nidjt

immer mit ber einfadjen Gtfab,mng bertragt. 9tur

ju leid)t mifd)t fid) in bie nüchterne Untetfud)ung eine

gewiffc pt)antaficbolle 9tt)ctotif mit hinein, bie wtt

l5eut,3utage in bet fttengen Söiffenfdjaft nidjt mcfrt ju

SRedjt befielen laffen. Tair.u geb,fiten j. 93. Uttetle

(SobineauS, wie übet %jaS a($ edjtcn .ginen«9lner*
— bon biefem angeblichen Sobenfa^ beS finifdbeii

dementes bei ben dkiedjen wiffen wir tb.atfää^lidi

nidjt«. «ußetbem ift ntd)t ju betgeffen, baf? Wtr in

ben legten bier unb fünf Dejennien erbeblid) weiter ge<

fommen ftnb in ber Stf)nograpl)ic, alS jur 3eit, ba

©obineau (SWitte ber günfjigetja^re beS borigen fjabt»

tjunt fdjrieb. Gnolid) bebatf baS in :)iefce ftebenbe

tjeiflc Problem nod) ganj anberer Vorarbeiten, um
5lüd lief) gclöft Werben ju fönnen, als wir flc tjiet bor«

tnben; mit einigen glänjenben ?lpercüS läßt ftd) bie

)rage bon ber &etfd)iebent)eit bet SJegabung ber ber«

ergebenen 9Jlenfd)entaffen, tfjtet ?lbf)ängtgfett fobann

bon »Itma, SJoben unb anbeten äußeren Urfacfjen niebt

abfertigen, bier bebarf eS eben eineS ebenfo tiefen

pfiid)ologifd)cu ©tubiumS alS eines auSgebcb,ntrn Xbat«

[ad)enmaterialS. Vorjüglid) gelungen finb bem Sitten

bie 3ufammenl)ängcnbcn fulturt)iftorifd)en ©d)ilbe>

ntngett, fo bie beS 3ufammenbnidis Don dlom bunb

ben ^luftutm bet (Setmanen, wo @obineau mit 9ted>t

Segenübet bet gemö^nlicben 9(uffaffung Don bet wilben

IctftiütungSluft unfetet vorfat)ten ben ©tanbpuntt on«
tritt, bafe of)iie biefe naditjaltige ^ilfc baS morftbe

SJeltreicf) nod) Diel eher auSeinanber gefallen roäre, al#

fonft. Die DnrfteHung jeidjnct fldj burd) ©lätte beü

©tilS, gclegentlid) burd) f uthev unb rf)ctortfd)c {ßuebt.

wie fic unfeten weftlidjen 9iad)batn ja eigen ju fetr

pflegt, Dotteilt)aft auS.

9liK-fd)licRlid) bet SBötferfunbc gedött ein Heine*

93ud) bon ^3. Qaelel an: ©tubien jur berglcidien«
ben ü?ölfcrf unbe, mit befonberer Serüdfiduigung be#

graucnlcbenS (9Jetlin, S. dtonbad), 1901). Det S?ef

faffet, ber junädjft, Wie er fagt, blanfc Itjatfadjen geben

wiO, t)at mit bem .pinweiS auf bie Sergleidmng ba*

punctum Mtllaiti ber ett)no(ogifd)cn ^orfd)itng getroffen,

ba in ber Xbat bier bet einjige unb jebetjeit Detläßlid?«

^aßftabfütaQeGd)tf)Citunb$etldßlid)feitetbnogtapbif<bct

llnterfi:d)ungen liegt. Det betübmte englifdje Slnttjropolocj

Xt)lot fagte feiner ;',cit mit boQem 9<ed)t, baf, nid)t bie

^erfon beS 5Bertd)terftatterS als fold)e, fonbern ferne
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»eobaduung felbft fdwn über bte ©abtfd)einlid)fett feinet

flotij entfchtebe, nicht „quia", fonbem „quid". DeSbalb
eben bie immerfort Pon öaftian unb allen ®ad)Perftäubigen
betonte Dringlidjfeü einet möglichst umfaffenbenSRaterial-
fammlung, rote fte jetjt ja übrigens foroobl in ilmerifa

alS in Gutopa DöDtg planmäßig betrieben roltb, fogai
jum teil untet ^Beteiligung beS Staates. Der SJetfaffet

führt unS in bet £>auptfad)e in baS weite (Gebiet beS

fog. MnimiSmuS, bet niPtbologifd)en, abetglaubtgcn,

religißfen unb üttltdiert 3lnfd)auungen, bic ba§ hülfet'

leben begleiten. OefterS ^anbelt eS fid) aud) um ben
Snteil, bei bem SJeibe out ben (Stufen niebeter ©e«
ftttung in bei ©efellfcbaft jufollt, unb bet au-
weilen größer ift, als man benfen foCte. gtroaS
anbcteS ift eS, ob man fid) ju bei feinet $elt

53ad)ofen aufgehellten 4>opotf)tfe bon bet rechtmäßigen
3?orbeitfd)aft bet flauen, Pon bet fog- ©nttäfoftatie,

entfabließen Will, beten 9cad)WeiS ftaefcl mit iHertit nod)

nicht als ert'T.iebt anftebt. Reibet ftnb Perftfjiebene weit»

ooüe anterifanifdje Slrbeiten, fo um Heroen, JBoaS,

DfeS. »rinton, qjowett u. a. nicht benutzt, fonft »oürbe

bet «luSblirf unb baS ©tgebnis nidu feiten anbetS
i; nötigen« botf baS befebeibene 9Jüd)lein jut Gin-

für Caien wohl empfohlen wetben.

Die folgenbe fleine ©ebttft greift aUetbingS übet
ben Stammen bet eigentlichen SBölfeifunbe tjiunuö, fte

gebött bet ülntbtopologie an, bie matt abet immerhin
alS einen ©eitenfprofj jener anbeten Disziplin anieben

barf: SWenf di ober Äffe Pon Dr. ^ob. JBumüllcr
i venu. Srü}, {RaoenSburg, 1901). ©etbftpetftänbltcb fönnen
mit un5 biet nid)t um baS anatomifcqe detail tümmertt,
mit muffen und oielmetjt mit einigen $inbeutungen be-

gnügen. Der ©erfaffet E)ält mit »irebom unb ÜHattfc

an bet felbftanbigen (rntftebung beS 9Mcnfd)en feft. SDie

anatomifel)e Ü3erctletd)ung fpridjt ganj gegen bie x'lb*

ftammung beS SDicnfcben Pom Äffen. Äber nicht nut
bie Änatomie, nirbt nut bet SJtattgcl an paläontologifd)

nadjgeroiefenen SMubeglicbem, aud) bic allgemeine @r»

fabtuna bei Paläontologie übet bie Utttnudlung bet

organischen Söelt toetft nicht gum minbeften auf bie

poftulierte Äbftammung beS 2Renfcben tjin, toenn mit

Ujn als eigene ftlaffe oöet gar als eigenen ©tamm bet

antmalen SBelt attfeben (®. 59). ^ebenfalls bat »umüüet
Secbt mit feinet üJcabnung, baft man in biefen beiflen

fragen nict)t unbtbenflid) bie Süden beS SBJiffenS unb
bei örfabtung mit anaeblicben poftulaten ausfüllen

bürfe, folange nod) bie ©pbäte eraftet wiffettfdjaftlidjet

GtlenntniS gead)tet mitb. ^erföttlid) fattn man eS

niemanbem perbenfen, menn er y,d\ auS biefen ober

jenen fubjeftipen ®tünbcn auf bie eine obet bie anbete

©ette fteflt, nut foüte man ftd) böten, auS biefen

©laubenSanfid)ten eine (titifdjc gorbetuna $u ettttoidelu.

T>et Pithec-anthropus erectus Pon XuDOiS, bet 1891

in 3aoa gefunben routbe, b"t menigftenS als objeftib

übetjeugenbcS SBctoetSftüd füt bie Xcöcenbettjlebie bei

allen Unbefangenen gia«fo grmaebt*). 1>et iibtigenS

{\an& rnaßPod aufttetenbe 33etfaffet faßt feine Ghöttemng
olgenbetmafjen ^ufammen: ..Xer sl)2ettfd) gehört fbfte»

ntatifd) nid}t ju ben Äffen, er ftebt -• abgcfcheit bon
©pradje unb ©erflanb — in bet übermaRtgen önt»

toidlung bcS OebitnteilS, beS 9ieiPenfbitem§ etnjig in

bei antmalen Sielt ba, fo baß ihm unter berfelbett aud)

eine felbftänbtgc ©tcUung eingeräumt werben muß. 3>ie

©iffenfebaft fpridü aber aud) nid)t für bic «bftammuitg
beS aJJenfdjen bon bem «ften, benn mau bat nod) fein

SMnbeglteb nad)gemiefen, fei eS, baß man beim SHeufdjert

obet beim Äffen aninüpfen wollte. Gbeufo fpridjt bic

Xenbenj bet palbaffen unb bet ilffen, ftd) wäbtenb ibver

böbeten dntwidlung im anatontifrben $au Pom ^cenfmen
immet mebt au entfemen niebt weutget alS bie aU»

gemeine paläontologifebe Griahrnng gegen bic ÜJ(öglid)'

feit eines fold)en »JittbegliebeS.'

?Iuf bem faft entgegcngefeijtcit gtanbpunft ftebt ein

S)üd)letu beS als eifriger «nbänget £ädelS unb feines

•) SSefanntliO) mtilt ßmft ^arfel atgentoartia ju roeitertn

«ad)forfä)unflen in bitfer 9lid)tunQ auf 3a»a. ©. Web.

SRoniSmuS befattnten IBirbelm Sölfd)e, i-.e irr«

obetung beS 3Renfd)en (Äfabemifd)« Cetlag füt

fojinle SBiffcnftbaften Dr. Qobn Gbelbeim, SBetlin, SBetn

1901). (SS ift ein SitbbrambuS, n,-
c ,i, n biefet pbautane-

Polle ©cbttftfteOet liebt, unb gmat auf bie DeScenbeng«
tbeotie bis ju Darwin unb $ädel herunter, in bem ftd)

bie ^roblemldfung übet bie [icrfunft unb Gntftcbung
beS ^Renfdien boHenbet. gteilid) ift Sölfd)e pbilofopbifd)

au gut gefd)ult, um nun witflid) gu glauben, baf} )et}t

bet föeiSbeit lebtet ©d)luß etfolgt fet, weSbalb et benn
etflätt : SBit b<»o*n ben 2Renfd)en in feinet embrbologlc,

feinen ptäbiftotifdjen ftultutanfängen, enblid) feinem
übet SQeltaltet lnitrcidiettbett tierifdjen ©tammbaum
jurüdgefübrt auf Dinge, Vorgänge, Stgebniffe, Oefcr^e

bet 9iatut. £ftt bantit nun baS ffiunberbate unb SRätfel*

bafte beS 9Kenfd)en übetbaupt befeltigt? ^d) bettfe niebt.

DaS Srätfel liegt eben \cm in bet watut, unb gWat ift

baS allgemeine Stätfel bot Statut betgtö|ett um ben
9iiefenptojeutfa6 be£ Wätfelboften, ben bet ÜDienfd) füt

fid) barfteat Die Slatut nimmt bann ba« JRätfel be«

SPtenfdjcn in fld) auf. ©ie ift eS, bte gröfcer, unaebeuret,

a&gtunbtiefct witb, abet baS 9tätfcl felbft berfd)Winbet

nid)t etwa (©. 4«). DaS ift immerbin gegenüber mancher
3?oretltgfeit im natutwiffenfd)aftlid)cn Saget fdjon ein

nid)t unwefentlid)eS BugeftänbniS, baS wir jugleid)

mittelbat auf bie moniftifebe 3Beltattfd)auung übetbaupt
auSbebnen möd)ten. bie ebenfalls norfi unaelöfte SRefte

füt baS Denfen unb Gtfenncn übrig läßt. , uu übrigett

ift liier baS biologifdje Material in gtogen Umtiffen,

foweit eS fid) eben um bie Gntftebung beS Sttenfcben

unb bie betfd)iebenen f iim'en feinet Gntwidlung bonbelt,

febt anfpteebenb, faft mit übetrebenber 9lnfd)aulid)fcit

Porgetragen, fo bafj bie Ceftüre felbft füt ben, bei nid)t

mit bem öetfoff« übeteinftimmt, ein mübelofci We-

nufe ift.

6cho der Zeitungen

Buajügc.

Zwei alten greunbcit, SRad)baxxi unb 9llterSgcnoffen

würben in biefen SBocbeu Srränjc gewunben ; bem
einen legte man fte auf bic SBabte. bem anbeten auf
ben SeburtstagStifd). SJaS baS fünftlertfd)e unb
geiftige öeben ©etlinS unb DeutfdjlanbS überbaupt
mit bem fcinfdjeiben $>etman ®iiiiimS Pciloi, fonnten

ben, bei eS nid)l felbft ermaß, bie feinem Xobc folgenben

Ättifel lebten. @timmS luitorüdic :HoUe in unfetet

Shtltutentwkdlung bejeiebnet War CSbotn („German
©tinint als Rünftlei unb bebtet", 9cat.-3tg. 382, 38fc) als

bie eine« £>üterS unfetet flaffifcb-tontantifdien Xtabitionen.

„(St, bet bind) Petmanbtfcbaftlid)e unb perfönlid)e 93e»

Hebungen AWifd)en bet SBtffenfdjaft unb bet ftunft

ftanb. ber ©obn SBtlbelm ©rimmS, bet felbft febon,

ftärfet nod) alS fein »ruber ^afob, ©elehrfamfeit unb
bid)teti(d)c iftuPfinbuug wunbetbat in ftd) Peteintgt

hatte , fab »od ©d)ntcrj, wie unter ben ^>änben bet

tein metl}obifd)cn SIBiffenfcbaft bie grüd)te bet glot«

teid)ftett ($pod)e beutfd)cn ©eiftcSlebcns mehr unb mebt
Petlotcn gingen." öt etfannte bie ®efalu, bie füt bie

Rufunft bet beutfeben „phantafietbätigfeit", wie et

ihtnft unb Dichtung jufatttmeitfaffcnb nannte, in biefet

Crntwidlung lag. unb feine ganjc CcbcnSarbcit fann man
als einen .»ampf gegen biefen 3uftatib unb biefe ©efabr
bejeichnen. „(Sritnnt mtcS mit allem 9Jadjbrud batauf
bin, baß bic littcrarbtftotifcbc unb funftgefd)ichtliche

Betrachtung ntd)t mit ber wiffcnfd)aftlidiett l'ietbobe

auüfommeit fann, fottbern felbft toiebet Äunft etfotoett,

unb et gab in bet langen JHeifje feinet ©chriften bie

fd)önften Öeifpiele bafür, wie auf btefem 35}cge ju
arbeiten fei. (Sin ftunftwerf warb jebeS feiner vSUbtt,
jebet feinet ßffaiS." @o r«nb feine gelefenften S3üd)ct,
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bet „2Rid)elangelo'' unb bie Soriefungen übet ®oeib>,

nidtt wiffenfd)aftlid) biSponiette glet&teetfe, fonbern

eptfc^e Dichtungen großen ©tilg unb bo^en gluge«.

Obtootjl felbft feine politifcfje SRatur, »nie fein betttautet

greunb fceinrid) b. Xteitfd)te e$ geteefen, fanb ei bodj,

wie CSbom fid) auSbrüctt, „bie Perbinbenbe Cinie

Aminen bem goetbifdjen unb beni btSmatdifdjen i eutfd)-

lonb", benn et betradjtete — roaS man il)m ungerechter

©eile jum Sorrourf gemacht bat — ,,aud) SBiSmatrf,

3Roltfe, Jraifet ©ilhelm I., bie ganje ©efdjidjte bet

©iebetaufricprung beS SteidjeS «üb specie beS

«eftbetifdjen". — «nbetS urteilt Julius fcatt (Det Dag,
255), ber baS goetbifd)e unb ba« bi«mardifd)e Deutfd).

lonb als Gegenpole unb ©rimm burcbauS als ben

Settretet beS elfteren auffaßt. „©et bem einen ange«

bfltt, lann baS anbete ntrin mit gleitet Cuft, ©erounbe»
tung unb Siebe Hinraffen. Unb $etman Stimm toat

ganj goctbifdjeö Deutfcfjlanb. ftm Dieftnnerften mufjte

er baS lmc ntuttf ijdic als baS einer geiftigen ©erfladmng
empfinben. ©eine ©urjeln geben ins Seftbetifdje • •

Die ganje ©eltgefd)ttl)te teirb ibm jut Shinjtgefdjidjte.

Det yoeta ftebt im SWittelpunft auet ©rfdieinungen,

unb er ift ber SRofeftab, an bem bie 2Renfd)beit ge»

meffen werben tnufe. liefet atimmfd)e Serngebanfe

entbüllt bai rein entbufiaftifebe ©efen in feiner ©drrift»

fteHernatut. (Sr fommt nid)t olS ©elebrtet jut Jfunft,

fonbern wie ein Stünftler jut ©elebtfamfeit. Qn ibm
fteeft Wie in ^treitfd)fe ein Agitator. Qx will für feine

©ad)e, für bie äftbetifdje Gtjiebung bet SRenfcqr)eit

teerten, ermannen unb begeiftern. Unb eS ift ibm ju«

lerjt Diel weniger um bie Wahrheit, als um bie 3d)ön»
belt 8" tbun- etwedt unS bie greube unb Cuft an
feinen ©eftalten, et ftebt mit Sewunberung au ibnen

empot, ba& au* mir mit ©ewunberung ju ibnen auf.

fdjauen. »otbilber ftetlt er unS auf, giebt und ©öltet

unb einen Tempel bei Anbetung. Die @efdud)tSauf«

faffung German ©timmS ift im ©runb unb ftern jene

fünftlerifd) reltgiöfe, wie fie am genaltigftcn bei Sarlple

berbortritt unb bann bei Gmctfon, bem ber SBcrftorbene

am nadjften ftebt ©r beftfct nid)t bie grofje unb tiefe

©etfönlidjfeit biefet beiben Slngelfadjfen, unb wenn
(iatiple ^etiebo^ofaunen bläft. bann fpielt German
©rimm roobl nur eine Iprifdje glöte. ©enn jener fid)

ingrimmig in ben Rem ber Dinge fatneinwütjlt. fo locft

Ibn mehr bie feftöne unb bornebnte Bufeenfette. äbet
feine Anbetung ift immet edjt unb btingt auS bet (fr«

griffenbeit berbor. ©ie teatmeö 9lbenbfonnenltrf)t fließt

i-v um feine ©eftalt. Crt teat einer ber legten ^tieftet

am Ältar unb im Tienft jeneß etbabenen ^bealgebanfcnS
li lt. einet teinen Wenfcbbeit unb 3Renfdbbettlirf)feit, bet

bie Religion bei äftbetifd>en TeutfcblanbS au8macr)te.

3- 1

inbteaS .^eu8ler («llg. ®d)teciA. ^tg , ©onnt..Bl. 26),

9llfteb ©emerau (Ceipj. SBifT- weil. 76) geroürbigt,

feine l'ebrtbäiigfeit im befnnbeten Pon galtet factum
(tgl. 9lbfd)., U .SBeil. 141—43) unb ©altet ©enfel, bet

in bem näbeteu SßerbältniS eines ©ct)ülcr8 ju bem
Heimgegangenen ftanb unb mit ihnt forrefponbierte

(Sftünd). m. 9iad)t. 294). ©eine perfönlidjen Qrinne'

rungen an ben ioten glaubte aud) Sigmunb l'Jünj

in ber „<R. Pix. «Pr.- (13225) Peröffentlicben ju foüen;

nad) il)nt mar £>erman ©rimm im t'ebcn ein i?ofeur,

al8 SdjriftftellCT ein lUanterift. im ganzen ein Genfer),

ber, „um nid)t aHtäglid) ju fein, nlles> tliat, um fid)

al^ ftlaffifer au geben", öin Sorteurf. ben man jeben«

faüß bem Sßerfatiet bietet »G-rinnerungen* nid)t inadien

wirb.')

Die vJJefrologe auf ©rimm mürben abgelöft buret)

bie ©lüdteunfd)»9lrt«fel Aum 70. ©eburtötage Quliusi

Stöbe nbergS, feines furheffifeben Canb«maunc8 unb
langjährigen vauönadjbarn, ber fid) übrigen« ben

•) ^eiläufifl: «rimm fdjritb feinen Upmamen nie

Qn^ft9 alt German. Hian foHle ihm and) tiefe felbftaerooOte

Ältere e^reibroeife be« Manien« laffen.

©trapaaen feinet Gbrentageg burdj eine glud)t nad;

Sbutbutgb entAogen Uatte Die ,\xeAi;tK bei £>aufe£
bradjten it)re ©tatulation in gotm einet littetaiifdjen

©abe bar, bie nid)t für ben ®ud)l)anbel unb bie roeitere

Oeffentlicbfett befttmmt tft: a'.arie (Sbnet unb $oul
ßepfe, (Seid) ©djmibt unb SBembarb ©upban, Jrarl

grenjel unb <ßaul ©d)lentbet b,aben fidi neben anbei

r

jut Sbfaffung biefet ,>eftid)rift bertunben (netgl. Soff.

jugcnblid)en Did)tet einft bie englifd)en Sorbilbei
teirften — ©urn8 unb 2>loote auf ben Öpriler, Dielen*
unb «Dlacaulap auf ben gwäblet — teäbtenb fpätet bie

betlinet Atmofpbäte Um fo ftatf beeinflußt babe, baf§

feine „SBitbet au8 bem betlinet Seben" unroiHfütlid)

an Sbobomiedt obet Sftenjel gemabnten. ?m ber

publijiflifi .il Xbütigfeit jHobcnbcrgs tübmt ^tenjel
ganj befonberS baS „Dalent bei SeapeDmeiftetS", bai
et ald feitet bet „Deutfd)en 9{unbftb/iu" fo glänAtnb
beteäbtt babe. Son ben jablteid)en fonft erfepienenen

geftarttfeln feien genannt: «Itenb SBudjbol^ (©off.
gtg., ®onnt..»etL 55), 2Btlf)elm ©olöbaun« (SR. gr.

*t. 13230), ^aul Söittfo (®. grembenbl. 173), Sßolter

$aetote ($>annoP. l£our. 23229).

awumuigi in A)cuua)iano uno in ccuerteta) oas
\ ©äffen; e8 fd)ließt prinjipten bie ganje webt.
Sebinfrrung In fid), unb ba8 tritt ja audj in

alle, um oen ei Tut» banbelt, beutlid) genug ju

öin paar Sorfommniffe Pon ber 8ltt, bie bai
JRepottetbeutfd) mit bem (Jigenfd)aftsmort „fenfationell"

au fdjmüden liebt, baben aud) in bet treffe tijr öcbo gr>

funben. DaS eine mar bie Setfe^uug bei berliner

ftonfiftorialratS ©rorg kleide nad) Königsberg, bie all'

gemein als eine ütRaßregelung füt 9ieideS 3u0e^^ng'
feit jum 33orftanb bei ©oetbebunbeS unb bieUeid)t aueb
für feine lttterartfd)e Dbätiglett — et ift mit einigen

Dtamen unb fürjlid) mit einem iBanb Sprif b^etbor-

getreten — aufgefaßt teurbe. (Jine 9Crt ©eitenftüdt mar
bergaD «Irtbur ©djni&ler« in 3ßien (f. unter „9tao>
ridjten"). ben bai milttärifd)c ebrengcridjt incgen feiner

9iobeOe .Üeutnant ©uftl" bei OffijierSdjaralter« bet-

luftig erflärte. Sßrof. 9UfrebÄlaar, bet in bei „Soff. 3tß "

beibe Notfälle erörtert, bemerft ju bem jteeiten u. a :

^n bem gaQe Ärtbut ©d)ntt}let tritt bet innete
©ibetfptud) berartiger SRagregeiuugen befonberd Itafi

ju iage. Da« feeet ift feit bet Ginfübrung bet aEfge»

meinen SSebtpflid)t in Deutfd)lanb unb in Oeftertetd) ba8
SBolf in ©äffen; ei fdjlie"

fäbige

bem gatle

Xage; benn Arthur ©ebniQler ift, teie männlgltcb be«

fannt, feinem teefentlid)en ©erufe nad) ©djriftfteQet

unb leiftet nur, — ba er Dottot bet SWebljin ift — al«
{Regimentdarjt in ber 9ieferPe feinet H7hlitätpflid)t ©e»
nüge. ©enn nun tbatfäd)lid) Volt unb $eet tbenttfd)

ftnb, unb aubererfeitS jebeS Sbrengeridjt eine« Steglmenti
übet bie Buläffigfeit einet littetatifdjen ^Jrobuftion
einen fdjarfen, prahifd) »irffamen Urteilßfprud) füUen
fann — ifi ba nid)t mit einemmale bie ganje bon
Männern ber beften Qabre ausgebenbe Oitteratur ber
lülnfdjauung ber ^Regimenter unterfteOt?" — tluffebrn
erregte gleid)jeitig ein anbereS $or!ommnt£, bie (5rmorbung
betgtau DagnpSrjpbpSjetoSfa, bie in Difitfein ae«
tealtfameS Snbe fanb (bgl. ben „*ßolnifd)en ©rtep).
'Uli eine golgeetfdjeinung geteiffet befabentet Cittetatut>
beroegungen min ein Mitarbeiter ber JfL gt. ^ßrejfe-

(13221) biefe »ttagöbte ber freien Siebe" bettadjtet

teiffen, bie ibre litterarifdjen Dofumente in ^rjpbb#.
jeaSfiS breibänbigem 9loman .Homo sapiens* unb
bet angeblichen .Untmort bataut. ©ttinbbftgS „Inferno",
beftöt. Gin anberer öingeteeibter erjäblt im „SR. SB.
Dagbl." (162) oon bem „febrnatjen JWtfel", einet
fletnen ©cinfneipe in ber berliner SReuen ©ilbelrnfttafee.
roo fid) anfangs ber SRcunjigerjabre bai {lauptquaxtiet
ber norbifdjen ©djriftfteQer befanb: ©trinbbetg, folget
Dradjman, ©unnar ^eiberg, (Sbriftian Rtogb, oie
SDlalet SDtund) unb Ibaiilom u. a. Die fehl ermotbete
grau Dagnp, gefd)iebene ^rjpSbpSjenjSfa, ber fcerfunft

Digitized by Google



1417 <£d?o ber gettnnaen. 1418

Ä9lortoegerin unb ©Utoc eine« «rjte«, mar bie

jpo" btefe« Streife«.

• *

<5mlge „»etrräge aiu 8ttteraturgefd)id)te- Bon tb,.

Stromberger (®onnt..»L be« »unb, 25) befwnbeln bie

SeAiet)ungcn öabater« au ©aiter, \u Glaubiu« unb ju
JHopftod. «Bä&rcnb fid) ba« »erljältni« öabater« au
©ailer, bem ehemaligen »lfdjof bon 5Heßen*burg, ben
er 1793 auf feinet Steife nad) Stopenhaßcn fennen lernte,

unb ben er fänf ^a'.ire fpäter in 3utidj roieberfat),

burebau« t^erjüd) geftaltete, tonnte er mit Glaubiu« unb
JHopftorf {eine retfiten »erüfuitngSpuntte gemimten, mit
Sflopftod um beSroitlen nitft, meil biefet übet bie fron'

Aöftfctje Stebolution anber« backte al« SaPater unb beffen

»efeljrungSeifer übel bcrmerfte. «fle biefe »er«
bältniffe ftnb neuerbtng« burd) bie bon bem bänifdjen

©eletjrten 1'oui« »obe beforgte fterauögabc eine« läge«
bud)« yabater« über feine Steife nad) sfopenl)agen unb
ulirtf) ben in bet „IStnMftoterpc" föabraang 1899} Per«

öffentüditen Xagcbud)abfdjnitt be« [djon genannten
§ nilcr an« Ctd)t geri'tdt roorben. — Die »neue S 0-"?1 '

örflärung" Hermann Xürd« (bgl. ©p. 1 104) legt (Sugen

ffiolff (3tg. f. Pitt; »eil. be« £iamb. (Sortefp., 12) au««

füftrlid) bar, um He fdiließlid) abjuletjnen.— 3t»ei goeitnfdjc

ftrauentppen — Dorothea, Qptjigcnte — djarafteriftert

Dr. ©eorg »öi)llng (@t <ßeter«b. 3tg., 152, 159). —
Die »erid)te Gbuarb #it}tg«, be« greunbe« unb »lo«
grnpben Q. £.91. f> off mann«, über beffen lefcte Qatjre

c: gutta £>an« b. Füller {^ranff. 3«ß-. 174), tnbetn er

barauf aufmerffam madjt, baß £>offmamt feinem Ofreunbe

£>itjig immer met)r etttfrembet mürbe unb fid) im Streife

erfahrener unb geiftreidjer SBeltmänner ober SVünftler

toob.ler füllte, ©eine greunbe toaren bamal« in »erlitt

bomeb,mlid) ber Hauptmann greitjerr bon Cüttröi^, ben
ßetne in feinen «»riefen au« »erlin- ermäljnt, ber

fpätere Srammerr)m bon SRebeur, ber ju ben itttimften

jjreunben oon »t«marrfs ©Item gehörte, ferner

Siubrotg Debrient unb bie Sängerin ^obanna Chintfe,

au ber $offmann in einem b,erjlid)en, bäterlidjen ftrcunb«

fdjaftSBcrtjältui« ftanb. — Da« litterarifdje Porträt ber

Drofte«£>ül«bof f 3eieb.net auf ©runb ber neuen, bon
SBilfcelm bon StfjolA beforgten Mu«gabe »iftor SBall

(Oftb. 8tbfdj., tßien, 163). — ©inen. »rief bon <5tnft

bon fteudjterfileben an ftarl ©ottftieb bon Ceitner

teiü gtana ftlmof mit (©raaer Dage«poft, 168). —
Unter bem Xitel .©in pergeffener «tnjengruber*
mad)t Julius Duboc (SRagbeb. 3tg., 316) auf ba«
Drauerfpiel „£>anb unb $>erj* (1874) aufmerffam, ba«
ba« einzige bebeutenbe, ganj ltod)beutfd) gefdiriebene

?:u(f vUnjcnarubcr* ift. ^ebenfalls fei tc mertboD genug,

um eine »üpnenauferftetjung feiern ju bürfett. — SJem
unglucfiidicn Jeaifer Snarimilian bon lUerito. ber am
19. guni 1867 erf(b,offen mürbe, fe^t grattj Reffet (Oftb.

JRbfd»., 5S3tcn, 166) ein fleineS ©enftnal, inbem et ibn gegen

ftobanneS ©tfjerr in Sdjutj nimmt. Ter ©crjriftfteaer unb
i*oet aJlarimiltan bebürfe einer(irtocclung : tn feinen anonqm
erfo>ienenen »JRcifcffiAAen" (1859) bobe er unferer Uitte-

ratur ein ganjed beutfa^cS ffierf gefa^entt. — £ur
Ilioßtcrgeidnci:'.: liegen jroei »eiträge bor. 3n ber

„»otjemta* (169j fditlbert ber bor (urjem berftorbenc

Oöcar leuber bie ©tfjidfale ^lofef« bon Äurj»
»ernarbon in l«rsig. Ii er große 'Spafuuadjcr b,irlt

fid) Atoeimal in $rag auf, jebeSntal meil man ihn in

S3ien nid)t metjr bulben roollte, unb Amar ba8 jmeite

i)Jal über bret Qobre, Pon 1860 bi8 «Infang 1864.

©d)ltef3ltd) mürbe er aud) au« 'ißrag mieber ijinauS.

Kbrängt, meil bem böl)inifcb,en Cbriftburggrafen bebeut»

me fBinle au« iöien jugelomniett marett. — Das
ßjebäcbrnt« Seb, ifaneb er«, be« ®rünber« be« itjeater«

an ber fBien, erneuert nod) einntal ein fteutQeton ber

.rcutftffcn 3tg.* (©ien, 10577). — ßnblid) mären nod)

einige bebeutfame »riefe Söiltjelm Bcbercr« |u Per»

ieid)nrtt, bie tn einem, »@ine Scbenfung bon Sluto«

gTapben an bie f. f. $>ofbibliotl)ef" betitelten ffluffatj

bet .«euen freien treffe (13228) mitgeteilt merben,

unb bie auf* neue bemeifen, bat; ©djerer rontig Sittlage

au geleb,rtenb,ofter, pb.ilologifd)er Ib,ätigfeit blatte. !Clc

»rtefe gehören einer Slutograptjenfammluug an, bie^of»
rat ^Jrof. Sfteinifdj jüngft ber $>ofbibliotb,ef in SBien jum
®efd)cnf gemadjt l>at.

ßut 6leftb,etlf ber mobernen 2)id)tung nannten 3iem»
ltd) gleitbAcitgjmet %lntipoben auf biefem (Siebiete ba«
SBort: Sari ©ettbredjt, ber <Tcutid>e äüelt 39) in

einer %(u«füb,rung übet ba« „9Ba£ unb SJie in bet

Runft" auf« fd)tofffte bie Ifjeorte befämpft, bafj c« itt

ber Jhtnft metjr auf ba« SBie anfonttue, al« auf
ba« Söa«; unb ^ermann »ab,r („(Stotifd)" ;

S?. ©. Stagbl. 169), ber für bie »ered)tigung
be« erotifetjen (Slement« int mobernen SHoman mit
bem befonberen .£>inmei« auf beffen ©ntmidlung
au« bem gtied)ifd)en 9taman eintritt. — »on einzelnen
neueren wutoren mürben gferbinanb P. ©aar (3Btlf).

©olbbaum, Hefter ?(oüb 141), Vlbolf ©tern (6. f>.

f)ouben, 9corbb. WOg. Q. 137), ©uftab $alfe :m\h.
^oläamer, 91. ^omb. 3. 282), 3. (J. p. ©tottftufe,
(9lbolf ©tein, granff. ®cn.»»n3. 143) in befonberen
©tubien djarafterifiert. — ©tn paar 9toabe«<Srinne»

mttgen giebt ^Jrof. ^ann« gedjner, bon bem ba« im
erften 3ab.rgang unferet 3eitfd)rift (C<5 I, 322)
miebergegebene äiaabe» Porträt fjertübtt, Aum beften

(2)et SSeltfpicgel, »eil. j. »erl. lagebl, 48). —
»ierbautu« gefammelte <Bebid)te, bie unter bem
Xitel „Irrgarten ber i.'icbe" jüngft crfd)ienen finb,

befprid)t «üben ©eiger («Og. 3., »eil. 141), ber

bon bem Einbringen bc« ,,»arietö»©til«" in bie öprif

nid)t« miffen miQ. — fiüx bie bei un« oft untetfdjä^te

ftunft ber ©Haje brid)t SRartin ©end anläfelidj einer

»cfpredjuttg bon <PolettjenS „Cugin«lanb" unb (£.

»iebig« „9fofenfranAjungfer" eine Cange (Die f>ilfe, 26).— yiliencron« „ftrießSnobellen- preift ein §euiOeton
Pon £>an« »enjmann (»erU 91. 9iad)r. 291).

* *

Z)a« fpanifd)e Xenbenjftücf „Electra" bon ^Jerej

©albö« (pßl. ©p. 763 ff.), ba« in©panien Immet nod) bie

©entütet beuntuf)ißt, liegt nunmel)t in einet beutfeben

Ueberfe^ung bor (wien, SBiener »erlag). Xiefe bilbet

bie Unterlage 31t einem Feuilleton bon ^rof. Wfrcb
Slaar, ber ba« Xnranta nidjt fefjr b,od) mertet unb
fdjlifRlid) meint: »9Jlan braudjt nur einen 2Jtoment an
ba« (Jnbe Bon »jömfon« ,Ueber unfere Straft' 3U benfen.

um bie ungeheure Mimt bor tu* au teilen, bie biefen

attgeblid) fpanifdjen «lufflärer Pon bet Stlärung be^

acrmanifd)en ©eiftc« trennt. biefe Slectra bie

©panier nidit nur elefrrificren, fonbern bon ib,nen fogav

al« eine befreienbe ©eifteettjat gebeutet merben tonnte,

ift gemifj fultureü mertmürbig, aber eine HRertmürbigfeit

bon trauriger itrt, bie auf eine ungemein tiefe ©tufe
ber (Sntmidelung b.inrocift.'" — iletjnltd) urteilt

©. ©amofd), bet bie »clpredjuttß be« Urama« mit ber

eparafterifiif ber .«obefle im ©traBenbabnmaßen*
(.La novela en el tranvia") beSfelben «lutor« berbinbet

(„q&erea ©olbö« al« ,$>umorift" ; 9lat.»3tß., 374). —
©eb,r anfebaulid) fdjilbert Ä. Tl. illauer bie erfte

afabemifdje »orlefunß. bie ©iofue Qarbucci, ber

fürjltd) fein Pieraißiäbriße« l'etjrjubilduni feiern tonnte,

am 12. f^anuat 0. nad) lanßet Sttanfb,eit hielt

(^olitif, isrnß, 170). — »on 3ufammenfaffenben (Sfjaraf*

teriftifen au«länbifd)et Tutoren finb -u nennen foldje

über Wul tat uli («. b. ,>alfe. «Öiener grembbl. 168),

über Sfnut $)antfitn (Glara SJJautner, 9?eue gr. ^Jr..

13228), über .frenipf ©ienfiemics (SB. Dannenberg,
»re«l. 3}lorgen»3tg„ 282j, übet «eo Xolftot m. B.

ÜDlafforo, Xägl. tHbfd)., llntetb.«»eil, 148-150; C. b.

©d)toebet, »veo lolftoi unb feine ©eUanfdjauung*,
»eil. jut «Og. 3tg., 142), übet Warim ©otfi (9tidiarb

»raungart, »eil. A.ur 9111a. ^tg., 135). lieber bie jüngft

crfd)ienene@amntlungtol(toifd)erapl)ori«men ( »lieber ben
©inn be« Veben«*, berbrettet ftd) Statl Xroft (»eil. ,jur

9iorbb. «ag. 3tg., 141). - lieber ba« »erpaltni« ^bfen«
3ur normegifdjen ©pradie orientiert ein furser Buffae. in
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ber .»offifdjen 3tg* (297), ber feinerfeit« au« bem SPud^e

SR. «Bocrncr« über 3bfen fcböpft. - Au« bem ©ebiete

jcrnerliegcnber Ciiteraturen fei nod) eirl Artifel über

.Die d|tnefifd)e tfpri* unb ihre Jeloffifer (SReid)Swcbr,

ÜBien, 2649) unb eine ©tubie Pon fceinrieh SRenner

über .Die Siebe in ber bo«nlfd)en JHolfSpoefie*

(gtonlf. 8«0v 173) erwähnt.

,3ur ©eftt>id)tt M ftifloro." ®on Jtarl AHtte («off.

3. 291).

„2>if 3ftn
flftbtuifcf,«n." [B. d. £anfltin.] 9Jon g. SB.

(tüoff. 3. 293.)

EiJl|j!ill|(!UllJ|il!P!l|!iJll|!iJ!!|iilll!!ii|||!JJ|||!!J|[|iil|||liijl|)ii!l

-*€cbo der Zeitschriften

Die G br Ut I Ich c Welt . (9Rarburg). ©rn jt "X 0 l f f8 »er«

fucfjt, im Anfd)luft an .5Rtd)arb III.* unb ,*!Racbetb" unter

bem Titel .Die *fpd)ologie beS ©ewiffenS nach Sbaf.
fpere* ausführlich Shalfpere« Darftellung bes böfen

©ewtffen« Wieberjiigebcn, unb rübmt an ihr, baß fk
unferer SelbfterfcnntniS wertbolle Dicnfte leiften fönne.

®te fann unfer Ohr fd)ärfen, baft mir auS bem ©ewtrr
ber Stimmen in unferer eigenen 33ruft, ber gurerjt, ber

Sorge, ber {Reue, beS ÄergcrS, ber Trauer unb ber

Scham dar unb lull bie ^eilige Stimme pernehmen, bie

unS fagt, waS unfer $erj unb geben wert ift. — 3n
Sit. 23 bebauert $anö &Hd)er auf« tieffte ben ge-

ringen ©rfolg, ben bie .Spiele- gelegentlich ber Aus«
fteUung ber barmftäbter »ünftlertolonie beim «ßublifum

gefunben haben. äRandjeS möge bei biefen Darbietungen

wertlos fern, weil eS 311 toeidi ju perfebwomnien fei.

Aber in biefen Inrifcbcn Svenen, bie man wohl .iRo«

mannen be« inneren i?eben«" nennen fönne, unb bie

äittjetifd) baSfelbe SRed)t hätten, wie ^Rezitationen lQrifd)er

©ebiebte unb SaÜaben, jeige fid) bod) ein fdjöneS Stönuen,

baS fid) baS bodjjte tftel fefce, obne pifantc Wittel ju
perwenbet«. Gin foldjeS Uuternebmen müßte befteben tonnen
trofe mancher Schwächen unb 2Rängel, an benen bod)

aud) anbere weniger bochfiebenbe Unternehmungen litten,

ftönne eS ba« nicht, fo fei baS weniger beS Unternehmen«,
al« beS ^ublifum« Sdianbe. — Ikul ©öbre befprtdjt

in 5Rr. 24 SBjörufonS r I.»>b<iri>n)us
,

\ permiftt an tfwt,

bafj e« unS bie Üöfung ber fragen, in benen unS
.lieber bie frraft" ftedten ließ, fdjulbig bleibt, rübmt an
ihm bie d)ora"teriftifchen sPorjügc be« tuobernen Drama«
unb Por allem ben tiefen cbriftlid)<ftttlid)en 5rnft, ber

eS burdjwebt. Da« Gbriftlid)«Slttlid)e im Sinne Rani«
fei ber tieffte ©runbgebalt be« Stüde«.

Di< Gegenwart. XXX, 24. ©in .UnterhaltungS«

fdrriftfteüer erfter Crbnung* Wirb iHubclf Stral} in

einer Stubic »on Dr. ßurt $)eiurid) genannt. Sil«

foldjer babe er fid) gleid) bei feinem Auftreten 1S!»3

porjüglid) eingeführt, als er fid) ben berliner iHoman
jtrtn Arbeitsgebiet erwählte. .(Sr fennt Por aOem
genau jene Satt« ,in' unb ,unter bem Schlitten', bie

»reife, in benen bie golbene ^[ugeiib forglo« mit bem
öden ehrlichen Alter jwifdjcn Turf unb grünem Difd).

SHörfe unb Alfooen. Ubl unb i'ioabit babinpenbelt.

^ier hot er feine ^Beobachtungen gemacht, unb baß er

fie gerabe hier machte, bat feinen erften SÖüchent ju bem
erften Erfolg mit uerholfen." Dicfc erften lHüdier waren
bie Romane .Unter ben Pinbcn*, .Tie f leine Glien',

„Arme Thea*, jwei ^opeOenbänbc unb ber fleine

.«•afernenroninn .Tienff. ©inem neuen Stoffgebiet

maiibte er fid) mit bem 1 897 erfdjienenen iHoman ,,Tcr

weifte lob- ju, ber „Pom berliner ASphalt in bie

»vimentiöbe. Pom Spielttfd) in bie ®letfd)crl)ütte"

juhne. (Sc folfltc im nädjfien ^al)tc ber Roman „Die
lernte Wahl", ber ben Itaricientampf um einen {ReidiStagS«

wabllrei« jum ^intergrunbe bat, 1899 ber teils in

Üflarocco. teils in ben iwchalpen ipielcnbe Vornan
..^lontlUanc", weiter ber einem ähnlichen Sjenen«

wedjfel unterworfene SRoman „Die thörid)te Jungfrau"
unb neueften« „Die ewige 5Burg". ©emeinfam ift

biefen iBJerfen tnSbefonbere eine »orltebe für männliche

Srraftnaturen, für „Renner unb Stönner, äRanner, bie

au« breitem SBruftfaften Qa fagen unb bod) nie ben

pcrräterifd)en ^ug um bie SWunbminfel Perllcren". —
Unter bem Titel „Ungewollte Storni!" fammelt (in Ht. 26)

Dr. SRarcu« ^anbau eine $lnjal)l fad)lidjer unb fptacb/

licher Sntgleifungen au« Perfd)tebenen älteren unb neueren

SBerten: Diden«, Schopenhauer, Sagarbe, Zorbau, muI:ü

u. a. befommen hier für allerhanb SJctfehen ihr nach'

trägliches Strafmanbat.

Die firetfbotei. lx. gn <Rr. 22 unb 23 ftent ottc

jVaemmel bie Satiren be« $oraj in ba« £id)t bti

mobernen italienifd)en geben«. (£r meint, baft nur ber ba£

Stüd altrömifd)en Öcben«, ba« fie Por un« ouffteigen

laffen, ganj Perftehen werbe, ber bie b<uitgcri fttalienn

auf ihrem eigenen ©oben in ihrer ber antiten fo nahe*

ftehenben Art fennen gelernt habe. Dann Permöge man
ben 3Renfd)en be« $oraj in« £>erj ju fehen, bie geiftig

überau« beweglich H»b, leicht erregbar, ünnlid), fcnönhettS«

freubig, immer in ber Ccffentlid)feit unb ©cfeQfc&aft

ahnenftoU unb bemofralifci), ein Stabtnolt unb bod)

mit bem C'anbPolf in taufenb $ejicl)ungcn, heimatltebenb

unb bod) Pon Weitem {wrijont. uoti ihter alten Srulrur

im Orunbe naiPer unb natürlicher, als wir. aber freilief)

aud) im Singen nad) einem neuen tfcbenSibeal unb
einer SBeltanfchauung fo wenig befriebigt, wie unfere

eigene gälnenbe Reit. — Da« Anwadjfen ber SRemoiren»

lüteratur glebt % »ufdje Anlaß, in «Kr. 24 auf ben

SBatcr biefer litterarifchen (Stattung hinjuweifen. ©S ift

F(ou Pon ShioS, ein 3^itgenoffe ber brei großen griedn'

fd)cn Tragiter, unb jwar haben wir Pon thm — aller-

bingS nur in bürftigen, aber immerhin WertuoQen SBrud)'

ftürfen — feine Weife. ©rlebniffe, bie ben Titel ,©p^
micen* getragen haben muffen, groben barauS werben
mitgeteilt. — ^m felbeu ^>eft wirb »onrab ®urbad)S
neue« SBud) über SBalther oon ber 33ogelweibe warm
empfohlen, nicht nur wegen feiner einbringenben gorfdjung,

fonbem aud) Wegen feiner hemorragenben DarfteÜung

Die H»l»r. (S3ien.) II, 6,7. SRit .Martin ©reif
unb feinen Söerfeir befdjäftigt ftetj eine Stubie beö

brcSbncr Staplan« ^Jaul iRentfehta, bie auch üMograpbiidVs

mitteilt, ©reif, ber urfprünglich griebrich ^ermann
nu:i bieft, lam in Speyer al« Sohn be« 9tegierungS>

rat« War Pon ^rep — ber Abel War nur per funket) —
1839 jur SBelt. iWit ber iöerfetyung be« ©ater« tarn er

1856 nad) SRüncben, trat als 9tegiment«fabett in

bie baprifchc Artillerie ein unb würbe 1859 Leutnant.

Der ftafernenbienft fagte ihm aber auf bie Dauer niebt

ju, unb er fd)ieb 1867 auS bem fteere mleber auS, um
lid) ganj feinen bid)tcrifdjen Arbeiten ju wibmen.
1862 war er mit ftrciligrath in i'onbon jufamnien'

aefommen, mit Stüacrt würbe er 1863 befannt, mit

Wörifc 1867. geltere beiben munterten ihn auf unb

beurteilten feine ©cbid)tc günftig. ©eibel bagegen fprarf)

ihm poctifdie« Talent ab. Die folgenben ^[ahre toib*

niete er feiner $8eitcrbilbuug, teil« an ber UniPcrfititt,

teil« auf iReifcn burd) Suropa. befonber« Italien. Son
1869—1880 wohnte er in SBien in regem SJcrfebr mit

Caube, Alfreb Weifener, A. geuerbad) u. a., pon ba an

in München. Seit 1882 führt er mit lanbeSbcrrltcher

©rlaubniS fein ^Jfeubonpm ORanin ©reif als bürg«'

liehen Kamen. — sJkof. Dr. Albert Ghtharb untn<

nimmt bie SBiberlegung einer Anjatjl Pon Sätzen Mi
iv St Cihambcrlain« .©runblagen be« 19 ^abr-

bunbertS-, inSbcfonbere ber Angriffe auf bie fatbolifdbt

Rircbe, unb %<rof. Dr. P. SÜParb Schlögl beginnt einen

mit Ucberfe^ungsproben auSgeftattctcn (Sffai über .Die

heilige
v
^'oefie ber Hebräer*.

Das magafi« für Cltreratur 70, 22. .9!apoleon L

im bcutfdien Drama* behanbclt ein Auffar< gotb<n

SBrieger«. ber unter ben Pier Pon ihm befprochenen

Dramen. »abrS .^ofephine*, «ßforbten« .1812*, 8ii<h<n*

sPoft .SSJehc ben ©efiegten* unb ©robbe« „«apoleoo',
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ba* lefctc ont höchftcn ftellt, weit eS alltin unS eine

Ahnung bon ber ©röfee be* Dorfen gäbe. — SJtajimilian

Röhn (23) (ettft bie Aufmerffamfeit auf bic ©appbo
oc* fedijchnten ^aln-hunbertS, Cuife Cabe, bon ber unS
brei Siebtem unb bierunbAWanAig ©onette aufbewahrt
ftnb. .3" ttner B^'t» loo ,n fteife gormen etn«

gepreßt war, rebete ba* merfwürbige SBcib eine echte

•tttrAenSfpradic.* ÜRerfmürbig genug ift auch *ine £ seile

in ber (Einleitung au ihrem vrofabüdjlein „Debat de
Folie et d'amour": .Da ich finen Dell meiner Snnenb
mit 3Jtufitübungen hingebracht unb ber SReft meiner 3eit

meine* mangelhaften Serftanbe* wegen mir au furj ge*

nxfen, um meinem guten 2Bi(Ictt für bie £>cbung meine*
©efchledtfe* bab urd) Ausbrurf au geben, bafe ich c* nid)t

nur an ©djönbeit, fonbem auch on SBiffen unb ütüehtig*

(eit Aber ober gleich ben 5Dtännrm bafteljen laffen möchte,

fo fann ich weiter nichts thun, als bie tugcubbaften
grauen bitten, ihren ©eift bod) ein wenige* über ben
öpinnroden au erheben, um ber Söelt au Aeigen, bajj,

flnb wtr auch nicht jum Befehlen gefefcaffen, wir boch

a(* ©efährtinnen in perfön liehen wie öffentlichen Dingen
öon benen nicht au betfehmäben ftnb, bie au befehlen

haben." — Stach °«n in einer Auswahl ton SBilbelm
bon ©cholj herausgegebenen Dichtungen Annettes bon
Droftc jeichnet tti. 3t che Ii* ba* Porträt ber weft»

fälifchtn Dichterin (24). — Stöbert flteujel, ben »e*
grünber unb (angjährigen Ceiter ber 3citfcbriit .Der
arme Teufel", bie für ben baterlanbSmüben Deutfchen
mehr al* eine Oafe in Amerifa bebeutet, charafteriftert

Johanne* ®au(fe al* einen beutfdjen Slulturträger tm
©eifte ©oetbeS; er fei fein cöaubiniftifcher Patriot, aber

ber beftcu Deutfchen einer. — (Jugine 2JI ont fort rühmt
Anatole grance al* ben einAigen ©ehriftftelier unferer

ßeit, ber über alltägliche Dinge elegant unb belefen

fpricht, al* einen Wann bon SPtafe unb oon Stil, be* Auf«
merfen* unb StaehbenfcnS, al* einen SJtanti, in bem bie

reinfte fratiAöfifche Irabition fortlebt (25). — Hillen

S^erehtem DaubetS empfiehlt granj Philips tn berfelben

«Rümmer einen Bortrag ©enno Dieberich* a(* ba* ©efte,

eborafteriftifchfte, ba* biSber über ben franjöfifchen

Didjter gefagt fei. — ^uriftifchc ©(offen jum AWeiten

Deil bon ©jörnfon* »lieber unfere Straft" macht
Dt. glefcf) (bgl. ©p. 1354).

Üie nation XVIII, 35. Auf bie ©erwanbtfchaft
be« jungen ©örrie* bon 9Jtüncpbaufen mit bem ©rafen
SJtorife. bon ©trachwlö, weift SRIcfjarb 2R. ÜJteber hin.

3n ber ©toffwahl, im Xon, ja bis in metrijehe eigen,
heilen hinein flehe jener unter bem unAWcifelpaften Sin*

flufs biefc* ritterlichen Poeten. 3Benn aber ©trachwib
eine wirtliche ßeitftimmung erfaßte, fo fragt man fiep

angefleht* ber beiben legten ©üeper SJtünchhaufettS

(.©aüabcn* unb .^uba"), 00 nicht au* bem romantifchen

Ginfüblen In frembe ©erbältniffe ein abfoluteS SJtijjber»

ftänbni* ber Gegenwart entfprungen fei. — ©orfi, ben
man etwa* au elnfeitig alS ben Diester beS Proletariat*

rubriziert habe, fei gar nicht, meint gelir poppe.nberg,
ber Dichter ber Waffe, im ©cgenteil, er fudje bielmehr
in ihr nach btn fterrenmenfehen unb ftede fie mit ©or«
liebe in ©egenfafe jut inisera plebs. Cr fei fein Arme»
leutemaler, fonbem eher ein ^an ©teen, freilid) mit

einem ©chun flawifcher Welaucholie. ©eine Srfcheinung
bebeute in ber rufftfehen Sitteratur etwa* ganj 9teueS.

.'oii biefer Dichtung, bie mit tiefer. h(^aufn>üh(enber
Mewatt ourch Dolftoi unb DoftojeWSft) bie brennenben
SBonnen beS SJtitleibS unb bie entfagung*woHuft be*

SHtruiSmuö berfünbet, erfcheint ein unberbilbeter, gan*
inftinftiber üRenfch unb fpridjt mit arö&ter Jrraft unb
Srunft ohne adeS Dheoretifd)e, ^erfünbigungSnitiBige,
gan* felbftberftänblid), wie für ftd), bom fterrenrecht unb .

^}eTfönlieh!eitöglQcf beS Crinjelnen, ber feine ©ach' auf
nicht* geftellt, ber lachen (nun unb hört ift unb ba*
«eben nicht in djriftliehcr S^nirfehung, fonbem in

peibnifdjem Irott unb breimaliger ^eradjtung über«

winbet.' - $n 9ir. 36 friert W. £ianbl baS i»eben

unb ©djaffen be* englifehcn ^tealiften ©eorge SBerntjarb

©ha» (bgL ©p. 400). .(Sroberu Wirb ©t>aW bie Söühne

nie. Sticht bie engltfehe, weil er ju fremb, nicht bie

frembe, weil er ju englifd) tft. ©eine ©toffe ftnb eng»

lifch, feine (Bebanfen tontinenteU. Die ©atire ift bte

einzige ©röde, bie biefe eytreme mit einanber berbinbet,

unb ©t)aw, bon $>au* au* ein unbezähmbarer ©pötter,

überfchreitet fie mit einem SBehagen, ba* bie Ceute an
beiben enben manchmal jur ©ergweiflung bringt." —
Auf bie (raffe ©umbolif in ßola* „TravMr1 macqt Ola
Ö<tnff ott (37) aufmerffam; bie meiften ber gigttrett

lebten unb bewegten fich nur traft biefeS fpmbolifehen

ßhorafter*; bie menfchltchfte unter ihnen, freilich fpmbolifd)

genug gehalten, bie Heine fjofme mit ihrer berftümmeltcn

t>anb, fei eine bidjterifche ©djöpfung allererften IRange*,

ein ganjeS SSeib boder jReij unb Süfec. — Den Q-eft-

artifel jit
%
\uU:ic* 9tobenberg* fiebjigften ©eburtStag

fchreibt ömft J>eilborn, ber öle Sprit unb bte .Söilber

au* bem berliner Ceben" für bie entfd)eibenbe Ccifntng

Stoben bergS hält.

OlesternaiiM moRauheftc. v^'t 538. grtebridj

Düfel bergletcht Detleb bon Ciliencron unb feinen

Schüler @uftab 3<jlfe mit einanber. Sebjercn, meint

er, bejeidjne man richtiger al* ba* Iprifdje ©eiten« unb
(Segcnftüd Ciliencron*, als bie weibliche ergänsung
ju Ciliencron* ausgeprägter SWännlichfcit; im »ergleich

au öiefem fei gälte ber Stktdjere, Martere, Iräumerifche,

©innigere, nicht nur in feiner Oefüplö« unb SBorftedung*'

weit, jonbern auch m ber ©ehanblung ber fünftlerifchen

gorm. Wit bem Scbcn unb feinen fragen fei er bei

Weitem nicht fo fdtneQ fertig Wie jener, ber ftdj bamit

begnüge, immer nur ben Äugenblicf auSjufd)öbfen ; blel»

mehr fudje er gefliffentlid) bte geheimniSboucn Diefen

be* Dafein* auf unb fpüre «Problemen unb 9iätfeln

nad), über bie Ciliencron mit einem ©prunge htn»«8'

(ehe. ©ehe Ciliencron* temperamentboder SHealiSmuS

ganj in ber 2(uf»enmelt auf, fo (aufd)e gälte mit Sor«
liebe ben leifen ©timmen feine* ^nnern, unb beutlich

fei in feiner eutwieflung eine wadjfenbe Neigung ju

geiftiger unb ibealiftifdjer Betrachtung ber Dtnge ju er*

rennen. Au* ber inbibibualiftifchen einfamfeit, hinter

ber fid) Ciliencron* bichterifdje ^etfönlidjfeit berfd)anjt

halte, fteige er ein paar ©tufen herab ju bem gut

bürgerlichen justo milieu, baS bie ©efelligfeit liebt unb

fich nicht tropig cntfchloffen jurüiaieht, wenn e* heifet,

mit ©Ute unb ©efehmaef ber guten ©cfellfchaft, ohne

fich gerabc biel au bergeben, ein paar gefällige ffom*

promiffe *u fchlteßen. ©tärter al* Ciliencron wurjcle

er in ben Ueberlieferungen unferer heimifchen Dichtung;

habe jener nur (ofe an ©torm angetnüpft, um al*baib

auf freien unb eigenen SBcgen au fchreiten, fo fei bei

gälte bielmehr eine SJtüdentwirflung 51t beobachten, bie

bon Ciliencron ausgehe unb bei feinem lübedifchen Canb**
mann ©eibcl enbe. 2Bie man bei Ciltencron überall,

auch ba, wo er einen abftchtlich tänbelnben Ion fud)t,

nod) ba* (eife Slingen be* Degen* hinburd)(iörc, |d)Winge

bei gälte in aKen feinen ©ebidjten bie feine Saite eine*

unfichtbaren ftnftrumente* mit, ba* Inhalt unb gorm
in ftetem ebmen ©leidunaß holte. — i<om 4>«bbelhau*

in Crt unb bon QE&rtftine $>ebbcl p(aubert »arl 3eiß.

UJIener Kttn(II*ai. V. 8. Die „Moralitcs Wgen-
duires" bon RuM Caforgue, „wohl bem feinften unb
bijarrften ©elfte unter ben Dichtern, bie man unter

bem Stamm ^nngfrnnfreich fennt", geben 9tubolf

ffafjner ben ?(nla6, ftd) mit ber <Perfönlid)feit biefe*

Dichter* au befd)äjtigcn, bie er jufammenfaffenb fo

charafterifiert: er gehört ju ben bier bis fünf jungen

Dichtern, benen ber frühe Dob etwa* ©pnibolifcpe*

gab. Unter biefen Dichterjünglingen, Jreat*. Stobali*,

»attuenargueS, ift Caforgue ber Cachenbe, unb biefe*

Cacpc u ift immer wie baS Riffen beS enbe* unb
be* grofjen Dmgfchluffe*. er war ferner ein Unent»
fdjicbcuer. Unb wenn er ftch entfehieb, mit einem
SBort. einer ©efte. einem ®ebid)te, feinem Ceben,

fo war feine entfeheibung ba* Cachen über feine

Unentfchicbenheit unb ©runblofigfeit , feine @e«
burt. er mußte lachen über alle*, waS fich entfehieb
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unb auSfptad). Die einjig mögliche (Sntfdjeibung Wat
Ihm bat ftunfttoerf. (5t mar ein ©efpaltenet unb einet,

bei täglich, äugen Uiicflic^ feine ©inbett in Bilbern unb
©ebanfen finben mußte, et litt an bem ewigen SBibet»

fptutb, jmifd)en Denfen unb fühlen. „SRit feinen

©ebanfen war et immet am Snbe bet Dinge, mit feinen

©«fühlen immet bot bem Sehen, bot jebem $lugenblide;

feine ©ebanfen hätten aOeg {mögliche immet übeitjolt,

allem iRöglidjen immet fdjon glcicbfatu bos> 6nbe unb
ben lob geholt, feine ©ebanftn Ratten aü*e$ augge»

fpiodjcn, feinen ©efühlen Wat aQeg fern unD unnenn-
bar unb eigen. Datum Ii« et an feinem Söiffen wie

an feinem Schidfal, unb feine Sebnfuctjt langte nach,

ben «ugenbliden unb ©eilen beS ÜRceteg mit allen

Sinnen toie mit Firmen. Öaforgue gehört ju ben

äRenfchen, bie immer außer fid) finb unb fia} felbft niemal»

befiben.* — Mm ©d)luffe einer Betiadjtung «Stephan

WiaÜarmeg wiift GamiQe 9R au clair bie tftage auf,

mag bon äRaflatmti übrig bleiben werbe. 6r hält ben

Dichtet füt eine Iflnjeletfd)einung , ein für fid) abge»

id)loffeneg ^nbiöibuum, baß mit feinen StoUegen nicht

bie geringfte «ebnlicbfeü hotte. «He« an tb,m: ©eftalt,

itfbecn, ©yiftena, Schriften, entftammt einet urfprüng»

liefen Originalität unb tft mit nid)tg flu ottaleidjen.

Gt hat feine 3eit gehabt, ein abgefchloffeneg SBerr ju

fdjaffen. ßg bleibt ung nut fetn ©pftem unb bog Sin»

benfen feinet boticn {ßerfänllchfeit fowte fetnet bie

Dichtungen feinet etften üRcthooc, bie bon bebeutenbem
Stkrte finb unb untet ben genialen unb außetgewöbn*
liehen Schöpfungen bei ftanjöftfd)en Cittetatut einen

^Uuj finben weiben. Det angebliche (£hef bet

Defabenten »at eigentlich niemanoeg Stjef, fonbetn

bei gteunb einiget 3Rännet, bie fid) füt biefelben

iuteHeftuencnJJtagen begeiferten. Gr teilt« mit «Paul

Betlaine bie Bewmtbertmg einer SJcinbetbcit; tote biefet

würbe ei Pom ^Jublifum betböbnt unb erft fpät geachtet,

nicht auf feinen {Ramen unb feine Haltung bin, alg mit

SRüdftcH auf feine Arbeit. (St toat eine unglaublich

jarte QnteHtgenj, ein unenblid) berfeinertet Organigmug,
ein «gen feine eigene ©enftbtlttät anfämpfenbei Sogifet.

iRallatm.! toatb bei ©djmetj ju leil, fid) bor feiner

lvjrifd)en Sfnfpitation hüten a« muffen unb fid) alg

ohnmächtig berfdjreien ju hören, Währenb et biefe an»

geblitfie Ohnmacht bodj nut bem ©frupel berbanfte. (Sr

toitb in bei ©efcfjicbte beg neunjeljnten SahrbunbertS,
in bet feine ftatfc (figenart unb fein auftergewöhnlicheg

Bemühen ihm einen beftimmten ^Inb fichetn, alg ein

(«fapift. pbilofophifchet Dtd)tet unb Slefthetifet erfdjeinen,

btr fid) aug biefen berfeblebenen titeln eine merf»

roürbtge ©eftalt fcfmf, bie fid) mtt leinet anbern bei»

gleichen lägt. - Gatl Bleib tieu tabelt (in fceft 12)

an ßolag letjtem {Roman „Trsivail", baß er fo unbeftlmmte
(Xontouren, fo blaffe ©djemen, fo blöbe Gngelß* unb
IcufeWftaben jeige, bafe tolt in btefem grofjgebadjten

.(teStogemälbe beä Kampfes» 5toifd)en Proletariat unb
iBoutgcorfie gerate ben flei|igen, enetgifdjen „Sltbeitet"

3ola nid)t toiebeterfennen. UebetaU ba, too feine

eigentliche Arbeit einfcQen f olüc, ljufdjt et mit 9teben£*

atten batübet weg, fpeift unS toie in ben Srtiegebilbern

bet „Debäcle" mit djtonifartig trodenen 3^etid)ten ab,

brid)t aae pfpd)ologifd)en SBegrünbungen über« ftnie.

«n fid) bettadjtct, entbält 3olaS RufunftÄbudj einige

.praditboOe- Ginaelbetten imbeften ®til, bod) ber Langel
an tBabtbeit h« fogat fein Talent beS «Ratütlid).

fptedjen« betminbeit.

DU Wi (Söien.) XXVII, 348. flmet „neue iBüdjer

übet ben alten ftaufr früifiert 4Har ©urdljarb. Dem
einen, „GbtiftuS unb t$au]t, ®eban(en übet {Religion

unb ©ittlidjfeit- bon |>an« aRatbatf), rüfjmt et nad), bafj

man in ibm manefjeS 93emünftige übet {Religion lefen,

für ben ftauft abet nid)t biel batau8 gewinnen Ibnne;

in bem anbern, 3Rtnor$ .@oett)ed ^auft, GntftebungS«
aefct)itt)te unb (5rflftrung* (PgL ©p. 1 102 ff.) fdjeine bei

§nuft junädjft in eine «njabl »on ©tüden jetriffen unb
oem 2?erftänbni8 el)ei feinet alÄ nähet gebtaebt; aber

gcrabe au« ber gefonberten S3errad)tung ber berfdjiebcnen

@ntmid(ung£pbafcn ber Dichtung ergäben fid) wertbode

Kefultate, bor allem bie einfadje, natürliche 33errad)tunB

be8 Öauft all bramattfeher Bearbeitung einer bolf^tüm.
lieben ©age. — Änfnüpfenb an fein bot wentgen SJlonaten

etfebienene« SBud) .SRotlifäppdjen- entwitft Caura «Kai.

tyo Im ein Bilb bei Dtd)tetpcrfönlid)(eit venrif $on>
topptban», bet einet big in bie SfleformationSaeit aurüd'
reid)enben, weitberbrtiteten ^aftotenfamilie entftammt.
„3n ben ptoteftantifd)en ^ktftortn bat immer ein ©tüd
@efd)icbtSfd;teit)ettum geftedt, unb bieg ift audj bei

wefentltcfae 3«8 m oet Dichtung |>entif pontoppiban«.
©eine Beiträge tut ipböfiologie unb ^fpchologie be«

^ictigmug — unfeheinbar betftedt in (Stjäblungen aii§

Bauern» unb tjauptftäbtifetien Shetfen — finb ebenfo

amüfante wie lehrreiche Ptofilaeichnungen }ur ftulhiT'

gefchichte unferer Qtit 9Rtt befonberet Siebe hat er fid)

in biefem ©tubium bem Ileinen SKann mit bet großen
geheimen sDIad)tfphäte jugewanbt; eine @cftalt wie ben
.iikiier' ftubiert unb gejeichnet ju haben — biefen

fd)leid)enben Beileumbei auö bem armenhaufe, beffen

Kanäle (ich hoch hinauf betlieren unb beffen geinbfehaft

^etfonen aus ben heften Steifen unb Betbinbungen
untetgtaben fann — bog ift feine appetitliche, abei eine

nützliche Ceiftung; ebenfo nüblid) unb ebenfo wenig
appetitlich wie bie Untetfuchung ber SRotibe, aug benen
ein Bauernfnecht jum Ü)hffiongptebiger witb, unb mie
et eg anfängt, ein feufdjeg öeben *u jühren." — m$vx
Dbeatet» unb Bühnenreform" äußert fid) in 9h. 349
^ohanneg © d) l a f. SBtr foQten, führt et aug, bie {Reform
otganifd) aug ben mobernen Berhältniffcn unb aug
bei mobernen 3eitfeele Iieraug entwidcln, nicht im
(Meint emes fpufhaften ^}feubobeutfd)tumg aug bei

aotifd)en {Rumpelfammet butd)fühien; wit toütben
ben {Ratuialiämug jWai tn gewiffen feinet t5rfd)tinuna.en

ju ühetwinben unb abjUthun haben, ben ^ntrrnationaltg-
nuiv. bie fluglänberei. bie ihm anhafteten, burdj Jton»
jentration beS inbibibueQ beutfd>en @eifteg befeitiaen

müffen, abet um ben 9catutaligmug überhaupt nicht

mehi herum fönnen. „Der sur mobernen ^öhenfunft
unb |tu Schönheit eines einheitlidjen beutfehntobemen
©tileg gefteigerte 9caturaligmug wirb ber ©eift eineg

neuen, wahrhaft mobern.beutfdjnationalen 2t)eatcrg fein.*

- «ug 9fr. 350 bleibt nod) ber erfte Seil elneg «uf-
fabcg bon 3Rar Butdhatb ju erwähnen, ber bie „brti

Jrünftletbtamen- ^bfeng, Björnfong unb $>auptmann$
mit einanbet betgleicht.

• Untet bem Sltel glättet füt «ü «erfttunbt*
etfefeeint feit bem 3uni b. 3. im «Jetlage oon ft. SBoIcfmot

in Veipjtfl eine neue 3eitf*rfft (jähtl. 10 fiefte, 4"), bit fon
^uliuÄ 5H. voorljüiie tjerau^eejeben »ftb. 3>tt e^met-
puntr be« Untemcbmcn« foQ in einer mößiirhft oollftanbieai,

fnfteraaHfct) ünaeotbneten äMbltogtapflU aller 9teuerfcbeinungen
odii adflemeinem .tmen-üc liegen. Slufaetbem brinat hm
SHIatt Heinere Suffä^' — im 1. .$»eft u. a. fol*» über Soben«
bercji Don (fugen 3<>bel unb über ^jörnfon oon Philipp Stein
— unb $roben aui neuen 9üd)ern. ift alo ifertiiebf»

mittel füt bie $urb.b3nblet gebaebt, wirb in einet Hufiage
bon .

r)0,000 bergefteQt unb toftenloö oerteilt, fann aber au6
obonniett »erben (jät>rl. 2 SRf.).

3ur 94egrünbung beö Unternehmend §ti%t ti in einem
^3tofpeFt beJ Verlan«: „Sin Htterarifeben 8a*)J'iHc5riften feljlt

eü nitfit, unb fein &infia>tiget mirb ihre J3ebeutung fär bie

roificnfcoaftlictte Äritif leugnen. Slbet bie meiften bon ihnen

wen beu iid) an ein ganj [leine* ^ublifum, auf beffen Steigung
jum Süd)erfaufen fte infolge bet häufig altju polemifa
gebaltenen Raffung bet Sleietate burefeaut niebt immn
einen günftigen Sinfluf) ausüben." 3" gemeine« £«uH4
übertragen toi II ba« Tagen: bie Htterarifdten ^ao^icirfcbriften

haben bie üble Wemobnhett, einen fritifeben SDiafe*tab an bie

SReuetfebeinungen ju legen, nai aüerbing« nicht immer im
. 3ntereffe ber 2'erleger unb tdutoren liegen mag. S><mgemä&
mirb in ben JH. ?• » " bie »efptechung bet «ooitäten txn
Verlegern *elbft überlaffen, unb ju»ar burä) »JHeferate ins

(Sharafter rebaftioneller ©efpre<hungen". Sie* tjeifet afio, bie

„Söafd)jettel"»Sitte, gegen bie oft unb mit recht geeifert »ttb,

bie aber bi« ju einem gewiflen (Jrabc banf unferen treffe»

juftänben ein notroenbige« Uebel ift, au« ber 2age«preffe au(

bie 3eitfO)riftenprefie unb jroat auf ein litterarifaje« Spejial«

blatt übertragen, ba« ben audbrüdlicben 3med Oerfolgt, bem
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barberfauTrnben $ub(ifum al« SRatgcber ju bienen. Solche
Meferate, meint ber ©erlag fefjr offenherzig in feinem flrofpcft,

muffen .ben Äbfafr eine» Suche* weit gänftigcr beeinflufien,

al* vin i.-i.ic - im ione lauter Heflame, in welchen ber fiefer

fofort bie Stimme be« babei gefebaftlicb 3ntereffierten er-

fennen mufj". ©amit alfo ber wer biefe Stimm« utebt
»•rferrnt. werben bie An ».eigen unter bei äufeeren ^otm
Don »ritifen in brn bibliographiictien Seil ber ^citirtiri't

ei ngefdbolret. 3>er fiefer wirb auch in feiner JBeife baruber
aufgeflart, bafe biefe iebembaren Sefprecbungen ntdxt von un-
befangener Seite, fonbern Don ben einjclnen Serlegeni t'elbft

herrühren, bafe fie fogar — unb ba« Derfchärft ben llnterfrbieb

oon bem SBat'chjettelgebraucfi ber Dolitiicben treffe — mit
1 DM. 50 für bie Rtilt bejab.lt finb. (*t muß ben tfbarofter

biefer oerfappten Sclbftanjeigen um fo mehr oertennen, al« bie

biblioarapljlfche JRubrit ber ßeitfcbrlft gleich bem übrigen Seil

unter ber Verantwortung be* £>erau«geber* ftebt, obgleich eö

fi«b feine«roego um einfache objeftiDc Steferate, Jonbern Diel*

fad) um birefte Sobpreifungen ber Sucher fjaitbclt. So lange
nicht an fichtbarer Stelle ber ^eitiebriit bem fiefer mitgeteilt

wirb, bafe bie Sflcberbefpred)ungen bejahlte (Empfehlungen
ber Serleger felber finb, wirb man biefe 3Wetb,obe, ben «Ibfafo

eine« Suche« „g&nftig ju beeinfluffen", obieftiD al« eine girre-

fährung be« Sublifum« bejeirbnen muffen, ba« nach 3u»thnüt
unb «uSftattung ber 3eit«"chrift ohne weitere* annehmen mufj,

ein in feinem Urteil unabhängige«! fiitteraturblatt
cor fieb ju haben. B.

„Arno $oü-" Son Äurt $olm (Stimm, b. Gegenwart;

„«malte Strom." Son ftarl Sergraa nn Onlernat.
fiitt.-©er.; VIII, 12\ «malie Sfram würbe 1847 in Sergen
al* Sochter eine« ÖJrofefaufmann« geboren unb Derhciratete

ftd> 1864 mit bem flapitan Sernt SlöUer, mit bem fie jehn

JahTe auf Seereifen Derlebte. 1888 erichien ihr erfter JRoman
„Scabauie .©oh«r* IKtetöleute". 1884 ging fie eine jweite Che
mit bem bäniiehen Schriftfteller (?Tif Sfram ein unb lieft fidj

bauernb in Kopenhagen nieber. 1887— !)0 erfchien ihr Dier-

bdnbiger Vornan „Tie .öetlernnröle ute ", e« folgten ba* Schau-
fpiel „Signete" (beutfeh Don D. (?. fortleben) unb eine Anzahl
neuer JKoman- unb 9coDellenbänbe, julcfet ber SRoman „Jule-
belg" (Syethnachtö.Hii ber al« ihr befter bezeichnet wirb. Sie
hat auch einige Arbeiten gemeiniam mit ihrem Mann orrfafjt.

„3ota© innere ©anbiungen." Son fl. 83runnemann
lAu« Wmt><n jungen, Stuttgart; JHr. 12),

II. 6).

„53er Srbautpieler. Pin fünftleriiche« Problem." [3J?cir

OTarterfteig.l Son ©tto Äienfcbcrf (Teutfcbe Süljnen-
«enoffeniebaft; XXX, 26 —28).

„®erhart Hauptmann unb ber ^caturali^mue." i'on

SWar Äirfchftein (OTagaj. f. l'itt.; 70, 26).

„üierunb^wanjig 3«fuitenbramen ber litauischen Orbene-
proDin.v" gearbeitet unb mitgeteilt Don (S. ?uhr (Slltpreufj.

3Honat«fchr., Äönigaberg; 38, 1—2).
„Weorge* »lobenbacb. 1855-1898." Hon ftr. D. Cppeln-

*ronifow*fi (»u« fr. jungen; XI, II). Sgl. CS. I, 807 f.

„Tie 3ufunft befl Tilettanti«mii*." Hon .Heinrich i« ubor
(Stimm, b. ©egenw., Cber«walbe; II, 6\

„TOidjael Sochemefl." Son 3ohanne« SRothenfteiner
in greberiefitown (Dictjterftimmen, Saben-S.; XV, 10).

vrebeme? ift ein beutieb-amerifanHcber Tichter, ber 1860 in

«ew fiorf geboren unb fpSter in OTilwaufee jum Sriefter

getDeibt würbe, wo er al» 9teftor eine« i'ebrerieminar« wirft,

ftr fchrieb u. a. ba* aJcirtorerbrama „Ibeobotu«", ba* in

mehreren amerifaniiefaen Stabten jur Aufführung fam, ferner

einen S3anb SBerfe unteT bem Sitel ,,T>reigub« un gjofeben«"

in bem au« SJfalaerbeutftb unb Gnglifcb geiniicbten pennful-

Danifdjen ®ialeft. Seine hochbeiitfche i!orif hat er nod» nicht

gefammelt.
„(Sottfcheb ber Sücherfammler." rgranffurter Siicher-

freunb; II, 4, ft.) Oottfrheb war ein eitriger Sücherfammler
unb brachte e» auf eine Sibliothef oon etwa 5000 SBerfen,

bie nach feinem lobe Derftcigert würbe. San bem gebrueften

«ufrionafatalog befinbet fifo noch ein (Jremplar in ber franr.

furter Stabtbibliothef.

:T»,rWctMftf,c6c Jettrdrtfttn.

HkMMia. (grtibutß i. »r.) XXVIII, 3. «uf eine

neue SBorlage für ©ctiluerß „@ang nadj bem Crlfen«

b/mimer" weift ^Jaul ©ecl fjin. 68 ift bie ©rjäljiunn,

Don ber 133äjcftorbcnen ftönigin l^lifabctf) öon iJortußol.

roie fie »orl ©tenoel, 9lbt be8 »enebiftinerflojlet« ©renj-

Äntjaufett In ©rf)tDabeti, in feinem „Stommbud) ober

benflrjürbioe ftiftorien' (^hlndjen, 1668) berichtet- X)icfe

Pegenbe Oft bann toieberijolt oerarbeitet morben, aud)

nac^ <Bd)iUtx§ ©ebiefit, fo 1841 Don einem portußtefifetjen

üidjter Qßnoji si3ijnrT0 be SRoncI ©ormento, fie ift

tocitet nad) ©öfjmen äbettraßen rootben, roo f»e bon
»öntß SBen^el IV. unb feiner <&attin ^iiiatn:a berietet

rnirb. — SBon bem 9feid)tum on beutfcfjett Jirucfen, be»

fonbexft flicßenben -Blättern unb Siebem in bei SFliefen*

bibliotb,ef be« ©titif^ SWufeum in üonbon, ßiebt bie ?tuf«

jäblunct bet S3leberbrutle im britiferjen aJcufeum oon
«tartj Ötiaabethaicatriaße eine «otfleUuriß. — griebti*

^Jfoff toibmet bem „93otet ber bQbifdjen iSolKfttnbe",

bem 1840 üerftorbenen Sari $)cinttc^ grelbenn bon
goljnenberß, ein 83latt bet ©rtnnerunß. — «uS bem
«rcfiin ber ©tabt greibutß ßiebt $eter ty. Gilbert Elften«

ftäcfe jur @efd)ic^te befi beutfe^en 19ud)^anbe(8 im
15. ^ab,rbunbert b,erau8. Sic Reißen einen ber brei VHU
meijtet ber ©ud)bru(ferfunft, ^etet ©tröffet, in einet

(£ibiU>ro0e&anßeleßent)eit, in ber ti fid) um eine roiber»

reajtlidje *JJfclnt>ung feines @ute«, befonber« eine« Xroße*
ßebtucltet 93üd)er, fjanbclte. 9u£ berfetben CucOe, bem
treibiußa 9lrd)ib, teilt 3. »arte (I ein fteiburßet ©eil).

nadjtSfpiel au« bem Qofjre 1598 mit.

€«pr>0riO«. (SBien.) VII, 3, 4. «m ja^lreidjften ftnb

in btefen betben heften Die ®oetbebeittäße. Xe* 5?id)tet«

©efonntfcfiaft mit lRi*ttf be lo Sötctonne, befonbetS mit
beffen,Monsieur Nicola*, roetft .f>einrid) Sänket nad). —
$u ben @oett)eßefptäd)en trägt «tlbett &aai bie 9uf>
jeid)nuußcn au£ bem ^Journal intime' -Benjamin
Gonftantd nod), ber 1804 in fBeimat war unb wtebet-

Ijolt mit bem Ttrfucv betfebrte. — »leim foiuftiann

tüteten bon SRar SRorrig per. — Sine umfanßrei(f)e

ftbbanbluttß bon i'ubroig ffipptel jeißt, baf) ein ©rqauet-
toman: „Sie ©lutenbe behalt mit Sold) unb Campe,
ober bte SBefd)tDöb,tunß im ©djloffe ©tetn be^ ^Jtaß.

SJien unb sjkaß, bet) gtanj Ciaa« o. eine bet

$)auptqueHcn ju ©riaparjerS „«bnfrair ßewefen ift,

Die eine oft loörtlidje Uebereinftimmunß mit biefet ©ot'
laac jeißt. — Sa« funftlctifdie Problem in <&rilipataet£

„(Sin tteuet Dienet feine« ßerm*" etörtert SWar ©peier.
— 5lu« Gbriftian üDtetticb (MrabbeS 9iod)iafe mad)t
SHobert ^allgarten ODlüncqen) intereffante SWitteilunßen.

3Bte forgloS bet Xid)tcr mit feinen SOTanufftipten umging,
bat et in ©tiefen an FJmmermann telebetb,oIt etjäljlt

9?un b,at pd) im Wad)laf3 feine« 1898 berftorbenen
greunbe« Hartenfels einige« gefunben, fo ba« bislang
nur bem «amen nad) befannte bramatifd)e graament
„Sto«ciu«afo", bann eine »ritif über „@oetl)e8 ©rief,
tvedjfel mit einem »inbe', bie faft im börnifeben (Reifte

gebalten ift unb bon petfönlidjen betben 9u«fäden ßeßen
i^uethc unb ©ettina ftto^L „@oelb,e, ber lein fo inter-

effante« Q)efid)t al« ©djiQer battc, fudbte befanntlidi au«
feinet Sßattijiei'©ifaßc immet einen ^upitet *u madjen,
unb fo b,at ib,n Imdjen (©ettina) auc^ auf biefem ©tlbe
erfunben unb tb,m einen Corbeerfranj in bie redjte ^anb
gegeben. Da« ift redjt — ©oetbe fclbft faßt ja, bafj nur
üumpe befdjeiben ftnb . . . ffloett>efi ^Intmotten finb
rat v @ut ba«, aber beffet, biefe betedjneten ©tiefe be«

nun £iöfltnß ßetootbenen »aufmann«fofjne« waten ganj
furj, wären ßat nidjt" — ©toffgefd)id)tlid)e« etfapren
wit burd) ^ob. ©olte, bet ,,be« xtinfet« ©rönbe* ju-

fammenfteÖft. ?ll« ^tobe ein ®ebtd)t bon griebrid) ffinb:

Sieben örünbe giebt« ju trinfen:

yrreunbesattrunfi, SWummer ©in«!
3wei: fiJenn feböne SHäbchen winfen;
I^rei: »efonb'rer SWert be« 2»ein«;

SJier: (Sin Irinflieb hoch ju achten;

tünf: ein tTocf'ner 0aum unb SRunb;
ech«: Sie fyurrbt Dor fünffgem Sdjmadjlcn;

Sieben: 3eber anb're ®ntnb.

Ä $ a u f f e n bcqanbelt bie CueHen bet „@efid)te ''Ppilanber«

bon ©ittewalb" (^obagtalttteratur). — Der ©age bon
©tmanetid), bie Ublanb« Dramenftaßntent ,,©peetwutf"
behnnbelt. fotfdjt Oswalb bon Rinßetle nad). — Da«
SOiotio bon Otto Cubwiß« „SRatia", ba« bem bet

fleiftifdjen „«Warqulfe bon O. . . ." unßefaljt ßlcid)t,

betfolßt jyetbinanb ©albenSpetßet butd) bie iMttetarut

bet ftanjönfdjen SRomantif.
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JidofltrManiloV Torfdiungen. ßerouSgegeben bon
ftarl Vrugmann unb SBilljelm ©trcitberg. [©traftburg.)

XII, 1, 2. Sßefeu unb irntftelutng „fimttliebcr ©pradictv
erörtert JR. 3Jt. 971 et) er. SBoburdj tönnen lünftlidje

©PTcdicu entfielen? 1. Durd) unwtfltürlicbe ober ab*

fichtlidjc Störung ber natürlidjen ©ntwidlung. Diefe
©törung fann befielen tn SBewarjrung be8 allgemein

?lbgcftoRenen, in «bftofjung beä ollgemein «ernährten.
Der erfteren®ruppc gehören an bie Äinberfprache, bie bieur«

fprünglid)en$(u8brüde inftinftib neu bilbet unbbetwenbet,
bie ®onbcrfprod)en, bie innerhalb einer gamilie, einer

©efcUfdjaft geflirrt werben unb nur ben ÜDtttgliebern

berftänblid) fuib; baju gehört bie ©tubentcnfpradje, bie

©olbatenfpracbe. I et umgefehrte ftall, bie "ilbfiofeuitg

be« allgemein bewahrten ©pracbfloffeS, tritt au läge in

ben SBerufäfpradjen, wie ber ©eibmannafpradje, SRec^td»

fpradje u. a.,Wo ein ßcroiffer Slustbrud, a.«. ScbweifefürSlut,
berWanbt Wirb, Wätjrenb alle anberen üblichen fnnonbmett
SBorte abgeftofeen werben. 2. entfielen fünftlidje ©pracben
burd) unwiüfürlicbe ober abftd)tUdje Verättberuttgen be*

©pradjftoffeS. Slud) hier wieber bietet bie fttnberftube

mit ihren „@eheimfprad)en" reiche ©elege. fteber fennt

bie p» 2 brache, bie in jebc ©übe beä urfprünglid)en

©orte« ein p einhaltet: wipir wopoüepen foport gc«

pehn = wir wollen fortgeben, ober bie Crrbfenfpradje:

buerüfe woerbfe illcrcrbfe fterbfe nerbfe idjterbfe = bu
willft ntd)t? Diefe Verfcbleterung ber ©pracfje finbet

bann ihre bretteftc «nwenbung Tn ben ®auner« unb
Strämerfprad)en, bie juglcid) ber 3. ©ruppe fünftlidjer

©prägen ber burd) Ueberfetjung auS bem gemöbnltdjen

©prad)ftoff berborgegangenen angehören. ÜJlit ber ©auner«
fpraerje, bem SRotwelfd) aller i'änber haben fid) Aablreidje

©praebforfeber befenüftigt, in Deutfdjlanb ?lbe»yau*ement

unb ueuerbingS gricbrtcfi ftluge in feinem großen SBerf

„SRotwelfd)". Sine 4. Stlaffe ber funi:. : ©prad)en
entftefjt burd) berechnete Kombination Wie Äontamination
mehrerer ©tnjelfpradjen. fcterber gehören bie SBerfucrje,

eine SJeltfpradjc su fdjaffen, au§ beren großer 3at)l

^ ÜJt. Schieber« Volapüf, ©teiner« Brättitfllfl, {»übe«
^alilenipradje. Öeon SöollafS „©laue Sprache" berbor«

treten (bgl. ©p. 625 f).
— Die SBebeutung, bie ÜRubolf

bon 9?aumer für bie ©prad)forfd)ung beftfet, legt ein

«rtifel im felben £eft p0n 2Jcar ^ermann ftellinef bar.

Studien ?ur otralclAcndcn DttcraturaeTchichtc.

(»erlin, SUeranber Dundcr.) I, 1, 2. ffllg ftortfefcung

ber ßettfrfivift für bcrgleidjenbe l'ittcrahirgefdjichtc führen
fid) biefe neuen, unter ber gleichen {Rebaftion — ^JJrof. 9Jcor

M od) in !8re8lau - ftebenben ©tubien bielberfpred)enb ein.

Den ©puren ber ©efebichte bom Haubening be« ©DgeS,
bie debbei befanntlid) bramatifiert b,at, folgt Rar(

ffieufdjel unb bergleid)t ba« Drama mit einer

benfelben ©toff bebanbelnbcn 9tobelIe X^oopb,ile

©autierS. — Domo «üratid (Spalato) weift al« OueUe
bon ÜJloliereö lartuffe ein ©tüd ber ltaUentfd)en ©teg«
reiflomöbie, glaminio ©ca(a£ „Ii pjedante" uad),

überfiel) t aber Dabei, bafs biefe .@ntbedung* bereits jroei*

mal, unb ^war 1883 bon 9ld). Werl unb 1894 bon
2B. S?ollr)arbt gemad)t morben ift. — ©inen 2lu8fd)nitt

aus ber „^Jolenlitteratur* bess 19. 5]|ab,rbunbertö giebt

SrWin ftirdjer, inbem er 3$(aten8 yolf»li«ber mutiert.
— Da8 beliebte unb oft (befonberä bon Sllfreb 93iefc)

bejubelte Dtjema .Die Gntwidiung beö 9?aturgefüb,l8

in ber beutfdjen Didjtung unb Jhinft- greift noch, ein»

mal Gbuarb {»of f mannest ra per auf unb giebt, olme
Weites ju bringen, in überftd)tlid)er Darftcllung bie ©e<

fd)id)tc ber ftaturbegeiftcrung unb 92aturfcb,ilberuug feit

bem 8. ^fafnbunbert. — OTit Utterarifdjen (Jinflüffen unb
2Öed)feimtrfungen befdjäftigen ftd) mehrere Slbtjanblungen.

Ifjeobor 3 e 'ß et t
,eClt oic beutfdjen Ginflüffe auf bie

cnglifdje iMtterntur am ®d)luffe be« 18. unb am «nfang
be* 19. ^artrltunberts feft. Stlopftod unb ftaller waren
bie erften, bie jenfcitS bei Äattalö befannt würben;
SMelnnb unb Bürger fanben 9iad)ainucr, Jtctjcbuc hatte

wie in Deutfdjlanb ben lauteften Dageöerfolg. ©oet^e

ift bomctmüid) burd) „SOertfjcrö Reiben*, ©d)iüer burd)

bie .tRauber" allgemein befannt geworben. Umgefcbjt

unterfud)t Qrbin (Slifton ^>atd) ben 6influf3, ben

©t)afte$burt) auf derber geübt Ijat. unb ^ermann
©langer ben, ben vubwig Xied non JBen Qonfon erfitbc

— ^»ermann Wertteil fteut in ©rgänjung feines SBüO).

(eins .©octi)e unb bie IBibel* weitere Sibelcitate bei

©oetrje jufammen, unb ftarl «ofjler bedt für ©oetbel

»®cneralbeid)tc" (Caffet b,eut im eblen Srei« . . .) eine

fflatlabe bon i'oremo be'3Webici al« OueBe auf; Äobm
«rnolb enblid) löft ein «nontjmon ber politlfayn

itteratur auf, inbem er nad)weift, baß bie 1834 ei<

djienenen „©eufjer au8 Oefterreld)", beren ©erfaffer»

d>aft lange ?lnton ©rofi'f)offinger jugefd)rteben mürbe,

eine Ueberfebung be« englifdjen ^antppleteS „AustrU u
it is- bon LünnU-ö ©ealSficlbS (1828) barftciü. — %rti)ui

ö-3 e 1 1 i n e f beginnt mit einer fortlaufenbcn Sibliographit

ber auf bie bergleidjenbc 8itteraturforfd)ung beaüglidjen

(£rfd)einungen.

Zeit[*rltt lir den deutfdien ttiterrtAt (SeipAig,

Deubner XV, 1—4.) (Sin blöljer ungebrudter SSrici

l'enau« wirb burd) JEBaltbet bon Slrr herausgegeben

(Jr ift an Subwig bon «ßoft in 9leW £)orf geridjut

unb ^anbelt unter anberem bon ber bamal« eben

tooQenbeten Didjtung Cenauä „©abonarola" unb bon

ber %bftd)t btS Did)terS, nad) 9lmeri(a au Rieben

unb ftd) bort nieberjulaffen. — Die übrigen $)ei<

träge ber vefte fnüpfen jum größten Drile an ©oetbc
ober ©djider an. „9cüd)terne (nwägungen über ©oetbei
©pinojiSmud" rubren bon Xbcobor Vogel, ,,©ojial>

bolitifebe ^anbbemerfungen ju ©oetr)eS ,®ötj bon

93erlid)ingen' bon ÜJlar ftobermann ber. — Die

aWontgomerp. ©jenen in ©djiHerS „Jungfrau bon

Orleans" unb bie fRuben^anblung im „Dca" beb^anbelt

red)t breit (Sugen ©rünwalb. — Ö. Jrod) analtjftert

bie jWei iüngften „yeb,rcrfd)aufpiele", SDlar DreperS
„^robelanbibaten" unb Otto (SmftS „glad)^mann als

©rjieb,er" unb giebt ifjnen bom ©tanbpunft beJ velurf
iRed)t. SBiel ^ntereffanteS finbet ftd) im ©pred)faal

Doau gehört taum ßeinrid)Dün&cr&9luffa(, ber bte^rage,

ob ©oetbe ftlinger ©elb geborgt bat ober nid)t, nod)tnal4

roeitläuftg aufrollt. — Bemerfenömert bagegen Hnb bie

Vorläufer bon SBeberS „^reifdjütj", f^erbinanl» SRofenou*

unb «lotS ©leif)« gletd)nantige Opern, bie 1816, alfo ein

3abr bor SBeber-Sfinb, in SSJicn aufgefubrt mürben unb

auf bie @gon bon ffomorApnSfi aufmerrfam mod)t

Wim. A. L. JtUintk.

englischer Brief.

T^eutfdje dabenoft il)re Serwunberungbarübcr geäu|crtf^ wie wenig ttrttfel in ben englifd)en Heitfdjriftrn

ftd) mit Äefitjettf unb berwanbten ©egenftänben be=

faffen unb wie fpärlid) aud) Vütber biefer mt (jletju«

lanbe erfdjeinen. Wir. SB. (£ourtb,ope bietet m
feinem neuen SBerf „Life in Poetrv: Law in Taato"

eine Grflärung bafür. (Jr fütjrt au&: „6S ift ein

«BefenSjug ber (Jnglänber, auf ben meiften ©ebieten bei

ÖebenS ober ber SIMifenfecjaft bereitmiaig ben «nfprüeben
be£ ©efetjcS unb ber Orbnung $olge au leiften. St^tr

berlartgen ftreng Unterwerfung unter bie Vorfd)riften

bc£ l'ioialpcieyev". 3Bit wiffen, bag unfere bürgerlieben

Freiheiten bon ber treuen &eobad)tung beS gemeinen
9ted)tS im Öanbe abhängen. S3ir erfennen bie Sot«

wenbigfett, bie Freiheit ber inbibibueOen 8BiHfür unter

bie ftrrngen ©efetje ber 9taturwiffenfd)aft 511 beugen.

9lber eS giebt einen ferjr aufigebehnten S3ejirf ber Gr>

fenntni«, innerhalb beffen ein jeber bon und baju neigt

eine abfolute Sefreiung bom ®efe(} für fid» ju beer-

fpmehen; wir geben nicht au, batj für bog ^nbibibuum
eine $crpflid)tung beftcht, feine Suffaffungen In ©aeben
ber Shtnft unb bc« ©efd)ntadS |M prüfen, ju meiftera
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unb 311 regulieren . . . Unb fo roeit haben wir biefc

grcitjeU getrieben, baß bie Srrtttf an einet DarfteHung
ber äftbettfdjen ©efefce in eine «rt Don »erruf bei un«
gelangt ift." Der ©runb hierfür liegt nach, ber «nfidjt

M. Sourtbope« in ber feiten Gntfduoffenbeit ber Gng»
lonber, bei ben Grgebniffen ber Grfabruttg ju beharren,

unb in ihrer Siebe sunt $rafttfd)en. Unb bod) ift jeber

ivenidi eben burch bie SBefdjaftenbeit be« Serflanbc«

rrtriief) beranlagt- G« möchte fo fd)cinen, in Guglanb
toenigften«, baß jeber Mann Don ©eift ängftlid) botouf

bebad)t ift, feine eigene lünftlerifdic Meinung Dorberfd)en

ju laffen, unb gerabe wie in ber ^ollttf wirb er alle«,

wo« ihm jur Verfügung fleht, m Grreichung biefe«

Biel« aufbieten. Dem beftänbigett SBibcrftreit Don
Mbriaben bon inbibibueDen ©efdjmadörtchtungen, bie

ohne Methobe unb ntit all ber £>i$c be« ^Jarteigeifte«

berteibigt Werben, :unf: ber unglüdlicbe SRuf. ber fid)

an ben Flamen ber englifdjen Stritt! tjeftet . augefabrieben

werben. — Hnbere tibfdmitte be« SFudte« tjanbeln

Don ber bid)terifd)en Stonaeptton, bem bidjterifdjen -ik&-

brud, ber birfjterifcben Decabence; für legiere werben inter«

effante ©rünbe beigebracht. Da« leibenfchaftltche Streben
iu-.di Freiheit bat eine gewaltige 3unabme be* Selbft«

benmßtfeut« bewirft, unb biefe« ertlärt bie Uebertretbung

be« inbiDibueÜen Glement« in ber mobernen ^oefie.

©efühl«ana(bfe, nid)t bie ibeale Datftcllung ber gabel,

ift in ber Dh°t ber oberfte ©runbfab. ber jeitgenöffifdjen

Stompofttton, foroobl ber epifdjett wie ber bramatifd)cu,

roogegen bie befte Äunft bie 93crfd)melaung be« Uniber»

feilen mit bem ^nblDlbueHen ift- Gin bebeutfanter 3ug
beS ©liebe* ift bie in« einzelne gebenbe Stubte über

bie »uffaffutig be« ©efetje«. Wie Tie fid) in ber

franjöftfdien, beutfehen unb englifchen Dichtung äußert.

SBo Mr. Gourtbope uon ber beutfdjen <ßoefie banbclt,

beilegt er fid) auf« tyropheaelen. Gr erflärt für itjre

£>auptmerfmale in ber 3?crgangenbcit bie Gmpfinbfam«
feit unb einen ©eift ber Schwärmerei unb Dräumerei.

Sie wirb bann bie bid)terifd)c GiubilbungSfraft bie

ftarfe Seibenfdjaft be« bcutfdjen (Reifte« für Freibeuter»

tum unb Spefulation, Dtrbunben mit bet £errfd)aft

be« militörifdjen Wbfoluti«mu«, jum $u«brud bringen,

bie ba« notwenbige SBerfaeugju »ein fdjeint, um ben

Ghrgeta be« neuen beutfehen 9teid)S ju berwirflidjen?

augetiDlidlidj giebt e« feine ^oefie in Deutfdjlanb.

Die Mufe ift Derftummt. Kenn fie burd) ben ©eniu«
eine« gTofjen Dtchtfrö wieber au ©orte fommt, wirb

fie mabrfdjeinlid) bie gönn be« SRoman« ober be«

Drama« anwenben unb barin allgemeine ©ebanfett Dom
Sehen unb .franbeln äußern. Da« 58ud> ift au«
Sorlefungen erwadjfen, bie Mr. Gourtbope al« ^Jrofeffor

ber ^Soetif in Orforb in ben gatjrcn 1895 bl« 1900 Ijielr,

unb im Verlag SRacmiOan erfdiienen.

Die SBiffeufdjaft ber bergleid)enben t'ittcratur btlbet

ben @egenftanb eine« Beitrag« »um Qunibeft ber

„Contemporary Review" DOU ^Jrof. £>. ^HacaulOD

^}o«nett ?lud» baö ift etn tt)enta, ba« in Gnglanb
feine önabe finbet Die 2Rett)obe be« ©tubiunw ber

UtteraTifdjcn £tjatfad)en. au« ber eine litterarifd»e

SBiffenfdjaft begrünbet werben fann, wirb bargelegt.

Die f>auDtbebeutung eine« folcfien, gehörig betriebenen

Stubrum« beftet)e barin. baß e« bie j$reuubfd]aft ber

Nationen erhellen unb ausbreiten fowie bie Stenntni«

unb bie StmU)atI)ieen einzelner Männer Dermct)ren

werbe. — $m 9funif>eft Don .Nineteenth Century*
giebt SHr. gfreberic fiarrtfon, ber füralid) jroei ÜRonäte

m ben bereinigten Staaten 5ubrnd)te, feine ©inbrüde
bon «merifa jum beften; er faßt fie in folgenben

©djlußworten jufammen: „%<t} befant ben glnbrud,

baß in Ämertfa bie Sejiebungen ber ©efcfiledjter in

einem weit gefünberen unb reineren ^uftanb Hub al«

in ber alten Sßelt. $dj fdjließe mit ber (fmpfinbung,
baß bie neue SÖelt ein Weite« mornlifdie« unb intcQer«

tuefle« gelb barbietet für bie fricblidic Gntroirfluttg

eine« 3nl>u t,tie f,no,tS ' bicie ©eiellfdjaft in ber

.v>auptfad)c fräftig, red)tfdiaf?cu unb gefunb ift; bafj ber

Gifer sur SBiffenfcfjaft, Wered)ttgfeit uub 2«cnfd)ltd)feit

fo tief im amerifanifdjen fytTAen wurjelt, baß fie bamit
fdjliefelld) bie belben fdjweren Probleme löfen werben, bie

ihnen für bie 3ufunft übrig bleiben: ber ewige Stampf
jwifdjen Sfapital unb Wrbeit unb bie SHuft jWifcben
ben farbigen unb ben ©uropäem.* — Die ©orlefung,
bie 3Hr. vamfrn au ber >>nnmvb UniDcrftth über bie

©dirtften ftöntg Sllfreb« (bor furjem bet SRacmillan
erfd)ienen) hielt, ift für Citterarbiftorifer hodjintereffant.

Blfreb barf nld)t nur al« ein Staatsmann gelten, ber

in barbarifdjen 3«'^« ben ^nt ©rjtebung er*

fannte, fonbern aud) al« ein Sdjrtftftcüer, ber eine

englifd)e l'rofa begrünbet unb feftgelegt bat, bie in

ihren ^aupt^ügen thpifd) geblieben ift.

SWr. Qiffing« neuer SRoman »Unfer greunb
'äuffdjneiber" (Our Friend the Charlatan) ift Wohl ber

Ceftürc wert Sein $elb ift ein d)arafteriftifd)cr moberuer
Xupu«, ein 3Rann, ber burd)« i'eben geht mit ber

Xpeorie, baß bie grauen cinfad) al« Mitarbeiter ju be>

trad)ten fmb unb baher unter allen Umftänben mit
einer freimütigen Stamerabfdjaft beljanbelt werben
müffen: er ift hödjltdi überrafd)t, al« ihm eine grau
fagt, baß unter ber $orau«feßung Dollftänbtger (Sleid)*

heit unb Stamerabfrbaft für bie grau nid)t mehr (Brunb
Dorliegt, ihre 3u 'un fi bem Manne ju opfern, al« für

ben Mann, um einer grau willen auf feine 3'ele ju
Derjidtten. greilid). er tft bloß ein Abenteurer, etwa
wie WnthonD ^ope« »«iuisante" ober 3angwi(I« Mr.
Srofer int „Mantle of Elijah": er rebet, aber hcnbelt

nid)t. 3um Sdjlufj muß er bic ffittwe heiraten, bie

Ihr ®elb an ihn uerloreu hat, unb fo müffen fte ihre Ghe
mit 200 ^}funb Sterling jährlichem öinfommen beginnen.

Da« Dertbuch ju Dr. »iüier« Statt forb« Oper
»Sßtel ÖiiTmeit um 92id)t«* ftantmt au« ber geber eine«

boüenbeten litteratifdjen Jhtnftler«, Mr. Julian Sturgi«,
unb ift im ganjen red)t befriebigenb. «ber wenn bie

3iifd)auer nid)t bi« a« ««nem gewiffett ©rab mit
Shaffpere« Sromöbie bertraut wären, möchten pe biel»

leicht ihre Sdjroierigfeit haben, ber Oper 3" folgen. -
Die Iheater fmb gerabe babei, nad) einer nicht be»

fonber« gütiftigen ®aifon ihre Pforten ju fd)lteßen. Mr.
33ecrbobni'Zrce berfprid)t jum (icrbft ba« neue brama>
tifche ©ebicht DonMr.Stephen iJhißip« »UlyMe«" (f. u. Sp.
1435) etn fhaffperifche« Stüd tn neuer Ginftubierung unb
bietleicht ein moberne« Drama. Da« Deutfa>e tbentcr in

t'onbon eröffnet eine neue Seihe Don ©orfteOungen im
Ofiober. Gin englifcher Direftor hat fid) gulba«
.3wiQing«fchwefter- geftchert; unb e« Hub «erhanb-
lungen im Söcrf, bie Mr. gorbe« Slobertfou beftimmen
foOen, ben .guhrmann {»enfchel* in einer angemeffenen
englifchen Ueberfcnung 3" fpielen. — Miß i'aureitce

21 Im a>Ia bem a, eine Dochter be« Maler«, hat einen

mcrfioürbigcn f(einen Ginalter gefchrieben, ber äugen«
fcheinlid) ftarf uon Maeterlind beeinflußt ift unb oon
ber Stage«Societü hftau«ßebrad)t rourbe, .Der unecht'
bare Steuermann* (Tbe unseen Helmsman}. G«
hanbelt Ttd) barin um ba« «Problem, ob eine grau bie

Sanje Siebe eine« Manne« beanfprudjett fann, ober ob

c jtd) ntit einem Seil aufrieben geben nutfe.

Die englifdie l'itteratur hat burd) ben Dob Sir
©alter befant« unb JHobert ^ttchanan« beträchtliche

2?crlufte erlitten (ogl S». 1373). »efant« Sehen war
ein reiche«; 1838 (nach oct Angabe Don „Whos who -

1836) in s^ort«moiith geboren, war er abwechfelnb

Shitifer, JRomattfchreiber, Antiquar. Seine 9labelai«»

Monographie ift DieUeicfjt bie einbringlichfte unb be»

lehrenbfte Stubte über ben großen franaöfifchen Stlaffifer,

bie ben englifdien Sefertt a« ©ebote ftcht. 1871 tr)at

er fid) mit Mr. gante« SHtce aufammen; bie grüd)te

biefer SPcreittigung toarett eine JHeihc Don Montanen,
bereu erfter ^Keatly-JJünev M-irtiboy" (1872), bereit

letzter „The Seamv 'Side- "(1881) mar Der Dreffer

biefer gcmeinfchaftlicheu Arbeit war .Der golbene

Schmetterling" 0877). 9?ad) Mr. JHtce« lobe erfdjien

1882 JBcfant« SRomon .Slöe Sitten unb Stänbe Don
Menfdjctt-; barin träumte er Don einem tyilaft aur Gr«
quidung ber «rnten be« Cftenb« Don i'onbon. Der
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träum ift biS gu einem gerolffen ©rab Bern>irflid)t

ttiorbcn burdj bie ©rächtuna beS SolfSbalaftes, ben bie

Königin Siftorta 1887 In 2Jlile 6nb eröffnete, ©eine
Bücher über Sonbon unb feine Altertümer Becleiben

if»m beinahe ben Slang eine« $>iftortferS. UeberbieS
grünbete er ben ©djriftfietlerberbanb (Incorporated
Society of Authors), um unbefannte unb ringenbe

Angehörige beS litterarifeben SerufS Bor ber AuSbeu»
tung burd) bie weniger rüfjmlidjen vettert Serlcger <u

fdjütjen. Daf? er jum i'iijn für biefe Berbienftlictjc

Xhätigfett 1895 in ben Stitterftanb erhoben würbe. War
nidjt mehr als billig. — Stöbert Sud) an an, 1841 ge>

boren, febrieb ©ebidite, Dramen unb SloBeflen. er war
ein SJlann Bon großem Talent, ein herzhafter, leiben»

fdjaftlidjer ©dnriftfteller ; aber eS fehlte itjm baS gewiffe
©tmaS. baS Ujm unter ben engliidjcn ©dnriftfteüeni eine

erfte (Stellung erobert hätte, ©eine jahlreidjen Dramen
werben fid) in ber Citteratur nidjt behaupten: feine

SlooeUen, benen es gewiß nid)t an Straft gebriebt, finb

gewaltfnm unb melobramatifdj; bon feinen lprifd)en

Öeiftungen flehen bie SaQaben obenan, feine fonftia,en

Serfe laffen Stil unb ©efchmarf Bermiffen. Sicllctdjt

wirb er am eijcften fortleben burd) feinen wütenben
Angriff auf bie ©ebichte SloffettiS unb ©winburneS,
bie er als bie .fleifdjitdje- 3>id)terfd)ule branbmarfte.

Landen. Elizabeth Lee.

Belgischer Brief.

egenüber ber übmafa>enb fdmellen ©utwidlung ber

belgifdjen yprif unb epif ift baS Drama ftarf *u«

rücfgcblieben. Die belgifc&en tt)eater nähren ftd) faft

auöjdjlirelid) bon ftatijönfd)en ^Jrobuften. An Ser*
fudjen, biefe burdj einbrimifd)e ju erfetjen, hat eS nid)t

gefehlt, einen buTd)fd)lagenben erfolg bat jebodj bis

iftjt fein belglfeheS Drama erreicht, obfebon gerabe bie

heften unferer heutigen Didjter ftc^, in richtiger erfennt«
nie beS UebclftanbeS, immer wieber an biefe Dtdjtgattung
wagen. ®. ban &w e, beffen SRoman „CUire Fantin"
fürjlid) hjer befprodjen tourbe (Bgl. @p. 319), hat im
brüjfeler Sarftheater ein fojialeS Drama, „L'aamöne",
aufführen laffen, baS erfte biefer Gattung in unferer
Sitteratur; eS errang einen Achtungserfolg. Der ®runb»
grbanfe beS Dramas ift, bafj baS wirtliche Dlitleib mit
ben enterbten ber erbe ber heutigen Oefellfdjaft ab»

fjanben gefontmen fei. Unfere 9Jlilbtbatigfeit fei fclbft»

füd)tig unb Talt; nidjt bie milbe ®abe an ftd) tljue eS,

fonbern bie Art unb fßeife, wie man gäbe. Der in

einem öffentlichen Armenbaufe fpielenbe britte A!t be*
Dramoü erinnert an bie .Skber". Die ©eftalten, mit
Ausnahme einer einjigen — eine« jV"«fcbcn, geiftrcicfjcn

Sßagabunben — bleiben aHjufeljr im JtonBentionetlen

fterfen. — ftaft gleichzeitig unb tn bemfelben Db,eater

fanb bie ©rftaufführung eines ^iftortfCt)en DramaS
„Philippe II." öon emile Serbaercn, unferem talent«

bollfteu l'briter, ftatt. Der Zitelbelb ift faum frisiert,

unb nur ein einziger (&l)arafter, namlid) ber beS Don
(£ar(o8, auSgefü^n. SerbaerenS Don SarloS ift aber bet

rceitem nidjt bie ritterlidje J>igur ©djtUer«, aud) nidjt

bie njibematiirltd).toabnfinntge ber neueren biftorifdjen

gorfd)ung; er ^ält toeiSlid) bie OJJitte jmifd)en beiben.

DaS an managen einjelfdjönbeiten reidje ©tüd fommt
über eine bramattfd]e©fijje nid)t bJnauS.— DaS blämifdje
ilienicr in Srüffel bat in le^ter Qtit feine nennenStoerte
9{obität jur Aufführung gebradjt. Den gröfjten örfolg
erreichte cö mit Hauptmanns .^ubrmann £>enfd)el",

mit bem bie Druppe biefeS Dbeaters foeben eine {Runb-
reife in Belgien angetreten bat

Sin nterfnjflrbiger Siopeaenbanb bon®. ban S^pt:
„L'Instinct- (»rüffel, ®. ÜBalat) bringt jmölf fleine

erjäblungen, Pon benen eine jebe irgenb einen menfeb,«

lidjen Zueb analpHert. — ©ine bübfdje iHeib,e bon »er»

fiftjierten $olfSgcfd)id)ten auS bem 331amenlanbe, in

^änfel(ängerton, bieten bie fürjlid) erftbieuenen „Petites
legendes" (ÜBrüffel, Deman) uon iperbacren. ^a'llreidje

im i'aufe biefcS Rubres erfdjienene ©ebicbtfammlungen.

fomob,! in franjöfifd)er, als in Plämifdjer Sprache, meift

©rftltrtgStoerfe, erbeben nicht über baS SJlittcl»

mafj. DaS befte Perbanft bie belgifdje ?itteratur bn
„$>eimatfunft*. DaS berborragenbfiie Zalent auf bem
©ebiete ber Dorfbidjtung ift ber toeflfianbrifdje S^ätfer

©tijnS ©treubelS, ein «Reffe beS größten Diannfchen

ÖtoriferS ®uibo ®ejeae (ogl. ©p. 1066). Sieben ihm tritt in

SBcflflanbern ber fatbolifdjc 'iMarre r £>ugo ©errieft auf.

ber foeben ein SBflnbdjcn bübfd)er Dorfffijjen mit bem
ettoaS gefügten Xittl: Rogenboog ait andere Klearen

(JRouffelaere, De SJlefter} b^miSgegeben hat. DaS
ftempenlanb fd)ilbert ©. ©egberS in einem 33anbe mittel»

mäfeiger SloPeäen: Bij de Kcmpenaar» (®ent, ©iffer).

Denfclbeu uutofdjaftlidjeit {»intergrunb haben bie bereits

b,ier befprod)enen Slomane Bon @. CirreS: ,La

bruTero ardente" unb Bon ®. öffboub: -La Faneas*
d'Amour" (Bgl. ©p. 319). — AIS ein Sladjabmn
©efboubS fcnnjeicfjnet ftd) ber Srabanter ©anbn
^ierron, beffen „Delices du Brabant' (Trüffel,

^acomblej) eine bebeutenbe 8eobad)tungS< unb
©djtlbcrungSgabe Penaten. Sine tüchtige Setftung ift

baS Sud) Bon 3. ©ottiaur: „L'Eflbrt du &<>1 natal"

(Sruj)el, ©diepcuS), ber baS .fdjmarje Sanb", ben

tjennegauer Roblenbetfen, in anfdjauiid) ergreifenben,

oft granbiofen Silbent befingt. (Sine Sleihe Bon
intcreiianten Sljnrafterföpfen auS bem waHomfcben Solle

im allgemeinen liefert baS Sud) bon SJlaurice beS
Ombtaur: „Nos Rustres* (Liege, Edition de ,L»
Mouse").

Auf bem ©ebiete ber litterarifdjen ftritif ift ju»

nädjft baS Sud) Bon @. Oegranb ju berjeidmen:
„Styles et caracteres" (Srüffel, ®d)epeuS), baS eine

Sleibc Bon bübfeben ©tubien über fraujöfifd)e ©d>rift=

fteller, roic Sajin, Soti, Sloftanb, Droj, dopple u. a.

bietet. — @ine miffenfcbaftlicbe Ausgabe bet gaft»

nadjtsfpiele beS brügger SleberiiferS S. eBcraert, be»

forgt Bon SRuller unb ©djarpe, ift im erfebeinert be-

griften tßeiben. ©rill). — Die fgU Blämifcbe Afabemie
hat bie erfte Cieferung eines bio»bibliograpbifcben

«erifon; ber Blömifd)en ©cbriftfteQer herausgegeben, bie

feine gro&en Hoffnungen aufbie miffenfdiaftlicheWrünblicb.

feit biefeS UntemeljmenS enuedt — Siel beffer fünbigt

ftd) bie Sammlung alter nieberlänbtfcher SolfSlieber an

bon ftl. ban Dubfe: Het oude nederlancUelie lied,

werelalijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd,

teksten en melodieen (Antwerpen, Nederlandsche boek-
handel), bon ber biS ;cvt 4 Öieferungen erfd)iencn ftnb

unb bie ein mürbigeS ©eitenftücf ju erfS unb SöbmeS
©ammlung ju werben berfprid)t; baS ©anje ift auf

35 Öieferungen bon je 64 ©eiten berechnet. — 3n bem<

felben Serlage erfcfjeint etne ausführliche iQuftrterte ©e«

fd)id)te ber Blämifchen iMtteratur bon ©oopman unb
©djarpi-: „Geschiedenis der vlaamsche leiterkunde
van het jaar 1830 tot heden"; biS fc^l liegen bie bin
erften Öieferungen bor. — eine neue Blamifefat Solls«

bibliotb,ef erfdjeint bon Cftober 1900 an in ©ent:
„Flandrias Novellenhibliotheek." ©ie enthält SlobeQert

Bon Blämifd)en Dichtern: monatlich, erfcheint eine Shimma
jum Sreife uon 10 eentimeS. — ein ähnliches Unter»

nehmen fatholifdjet Denbenj ift bie .,Duimpjesuit-
gave"(Maldegheni, V. De Lille), Bon ber biS jefct un»

gefäbr 20 Sätibe erfd)icnen, barunter eine Uebcrfeßung
Bon SEBeberS ,®oliatl>- (Sb. 16).

Die belgtfdje 3c^fd)riftenlitteratur ift. roie immer.
fel>r arm an litterarifd)en Seitrflgen. Cängere Se«
fpreebungen Bon 91 0 ft a n b S „Aiglon" bradjten„Purand»lu

(Aprilheft) unb bie „Revue generale" (SRaibeft). Qn
„Durandal" (Januar) fetjt A. ttuppenS feine «tubie

über ®uibo ®ejeae fort, beSaleicben ^rl. Selpaire tn

„DictM'he Warande en Beifort" (SRärj) ihre ©rubie
über baS eanbleben in ber Oitteratut mit einer ein»

gehenben Sehanblung Bon :H. SajinS „La terre qni

meyrt". Qn ber .Germania" (April) teilt ©imonl
eine «JJrobe einer Blämtfdjen Ueberfetjung beS ^altbari'

liebeS mit, bie bemnäebft erfd)einen mirb. — DaS jttat»

beft bon „Dietsche Warande en Beifort" enthält ben

(5
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erften Zeil einet längeren «bbanblung übet £>. $an«»
jafob bor» Untera«d)neten ; e« wirb barin. nach einem
furjen Ueberbltd übet bie beutfebe Dorfbid)tuna, £>anS.

jafob« ©tcüung in beten 39ejit! gefertn«td)net. —
Dfutfdje Gb,tonifen, enthaltenb SBücberbefprecbungen,

^citfchriftenfdjau, 93erfd)tcbcne«, bringt oon nun an rtgel»

mäßig bie „Revue de ('Instruction publique" (®ent).

Lüttich. Heinrich Bischof.

Polnischer Brief.

ie polnifcfie Sitteratur betlagt ben Dob aWeier Dichter.

Tr. eine Don ihnen, taum ein Jüngling, 2tuniflam

Sraoaowfft enbete in 9Barfd)au burd) ©elbftmorb; et

war bebeutenb alö mobetner fomboliftifcher yprifer unb

St quo) 33aubelaire, Serlaine u. a. bortrcfflid) überfefct.

et anbete, betett« an ber ®renje awlfdjcn bem SlRannc««

altet unb bent «benbe beS Ceben«, ffluteli Urbanffi,
ein <$pigone bei patriotifchen jßoefie, fd)rieb Cptifdje«

unb Dtamatifche«, in beibcu Stiftungen bod @efühl,
)a, fogat 8eibenfd)auiid)fcit, roenn et aud) im Drama
(.Die iragßbie einet 9tadjt') ba« Xtagifcbc mit bem
Kraplidicn oeiwcd)feltc. ,>ür bie beutfdje Ötttetatut ift

et 'von SBebeutung al« bet beftc polnifche $>einc»Ucbct»

fefcet. Shtia bot feinemlobe gab er noch ben.9iomanaeto'
heraus, fftt ben et lange Qt\t bergeblid) einen Verleger

gefutbt blatte. 9£od) ein btittet DobeSfaH mufj erwähnt
werben, ber aud) in ber beutfdjen treffe etn ftarfeS (Scrjo

roedtf. Dagnö tyx&t)b\)\&exo\la, bie frühere ®emah lin

be« polnifch'beutfchen Dichters Staniflaw ^rjrjbuijerofli,

würbe in Difli« bon ihrem (beliebten ermorbet, ber bann
aud) fidj felbft etfdjofe. ©ie war bie Sültwe eines not«

toegifeben ttrate«, trat tn perfönlldje JBejiebungen mit
Strinbbetg (Dal. fein „Inferno") unb ^rjtjbrjfjewfti

(bgl feinen „Homo sapiens"), Würbe bann bie @attin
bes leiteten unb fd)tieb bamalS mobeme Dramen unb
61 toje*, bie tf)t 9Rann überfefete. 3h* Xob ift bet lehte

«ft einet blutigen Dragöbie, bic an ^rjöbtjfjewffi«

„©olbene« »liefe- erinnert (bgl. oben @p. 14160.

Den 93eridjt übet ben ,
Vtb.it: bet polnifcben ,;nt-

fd)riften mögen einige SBorte übet einen Kuffatj im
watfdjauet »Tygodoik illustrowanv* (SQuftrierteS

SJodjenblatt, $tft 22) eröffnen, ber fid) mit ®oert)e unb
31. b. $umbolbt als iRitglicbern bet watfdjauet .©efett»

fd)oft bet greunbc ber SBiffenfchaft' befd)äftigt. £um»
bolbt würbe 1829 jum 3Jtitgitebc ernannt unb fanbte

einen franaöftfehen ©rief an ben «ßräfibenten bet ®e-
feOfcbaft, ben Dichter 3 U. oon Sciemcewicj, in bem et

bon ben „liens psrmi les hormnes" fptid)t, „qui sur-

vivent aux grandes revolutions, qui aftligent

l'hamanite". Qn bemfelben gahre {teilte bet 93at)n»

brechet bet polnifchen fttomantif, Jcafimierj SBrobalnffi

ben Antrag, „3r. Grjelleii} {wthwohlgeboren SB. bon
Woettjc, ^Rinifter im ©roplierjogtiim SBeimar', jum
(Sbrenmitgliebe bet WcfeEidiaft 51t entennen unb moti<

biette ib,n bamlt, bafe »®oett)e erft in biefet Seit

Gelegenheit b,atte, mandjc ^Jtobufte bet flabifdjen SHufen
rennen unb fdjätjen ju lernen, unb Hd) für bie

polnif^e Sitteratur jeljt befonberS interefHert-. WH
einem lateinifeben ©riefe bom 13. 9Jlai 1830 banfte

ö»oelt)e rjöflid) für ba& Süplom; et fprad) feine gteube

barüber auf, ba§ fein 92ame „etiam ad exteras nationes,

lingua et Stirpe longe diversas, ita propagetur", be«

bauerte, baf} er „provectus aetate" an ben Arbeiten

ber ®efeQfd)aft ntdjt im ©etteifet mit ben Qüngeten
»erbe teilnehmen lönnen, bod) bctfptad) et, „me pro
viribus ita aetnrum esse, ut desidem Vobi* adiunxisse

non Tideamini". — ^n bem SJlaibefte bei „Bibliotoka
warszawska" (SBarfdiauet SMtihotlief) ftnbet fidj bet

lernte Vrtilel in bet ©ette übet .bic .'-Jenbung im beut»

feben 9Jloberni*mu4" bon Qofef g lad), bei nd) bieSmal

mit bem 9toman befaßt unb jum ©djluffe auf bie

„.£>eitnatgbewegung" hinweift.

(Hrope* Vluffehen mad)te ein beftiget polemifdjcr

«Ittifel in bet mobetnen JRunbfdjau „Chi mer»" (2. $>eft)

au# bet gebet ihre« feitet« 3enon "JJtjefmudt (ORittam),

bet ben ewigen Äampf gegen bic Jrunft djatartetifiett.

^nbem et bie SBotte ©djlcgcl« jitiert — bie ©cfjtift-

ftetlerei fei, je nadjbem man fle treibe, eine Infamie,
eine 3lu6fdiwetfung, eine Zaglörjnetei, ein $>anbwer!,

eine Jrunft, eine lunenb — fptid)t et übet bic jout«

naltftifd)e Shitif bad ftrenge Urteil auS, bon biefen fcd)£

Sratcgonceu feien bie legten beiben immer in betSRinbetrjeit

ficwefcn, in bet ^weiten vaifte bti 19. 5tai)tfmnbett£

eien fic betnahe boüftänbig in ber $>odnlut bet biet

etften bcrfdjwunbcn. öietabe bie legten SBod)en lieferten

ihm ein fd)lagenbeö Mtgument. 9iad) einet gehäf Ilgen

Siejenflon be« neuen SJramaS bon ^JijObofjewfft „SoJ
golbene SPliefj-, bie eine lemberget lagcSjettung brachte,

befdjroette fid) im bortigen ©tabtrate ein ^etr, bon SPcruf

ein (Safetier, barüber, baß man ein fo .unmoralifd)ef*
©tüd im »©tabttheatet* auffühte. 2>a8 Dtama würbe
benn aud) gleich barnad) bom ©pielplan abgefegt.

9lun beröffentlidjt ber Sutor einen temperamentboden
$roteft gegen btefe ©d)äbigung ber moralifd)en unb
matetieQen 3nteteffen eine« einbcimifdKn X)id)tet8, in«

bem et ftd) batauf beruft, bog getabe bet ftejenfent

eine« füt Hetifal geltenben Slatte«, ^. glad). einen

enthufiaftifchen SBetid)t übet baü SBett fd)tieb unb ent-

fchieben ben Vorwurf bet Utimoralität abwies, i er

$toteft machte biel Oatm, bod) bi£ tetjt ohne pofitioen

Erfolg.

Sie man ernft unb grünblid) eine neue 9iid)tung

in ber Qitteratur bom ©tanbpuntte bet ttabitioneden

fog. flaffifd)en ü)id)tung beurteilt, jeigt ein SluffaQ bon
^rofeffot Staniflaw Zatnowffi bn „Przeglad
polski" (Allgemeine 8tunbfd)au, ÜJiat unb Qunt),' bei

aleiehfam alle« enthält, wa8 ein begclftertet »etehtet
©chiflet« gegen „3)a8 mobeine SJtama" borbringen fann.

©ehr fchatf, wenn aud) bollfommcn ruhig botgettagen,

ift ber ^Ibfchnitt über Hauptmann, bet freilich nur in einer

eingebenben ftritif bei „SSeifunfenen ®lodc* befteht. Der
8erfaffer beimißt htet in ben gtunblegenben Situationen
unb in bet (i!nu.i?tcui':tf bet ^etfonen bie innete

föahtheit.

Sine bet bomehmften polnifdjen 9Ronat§jeitfd)riften,

ba* „A tone um", bat 26 3abre lang bet URtttel&unft

bei fottfchrittlichen litteiarifchen Streife in SSarfchan ge»

Wefen ift, ift leibet eingegangen. Die 9tunbfcb.au. bie auch

materteH fo aiemlid) gut ftanb, ift wegen Heinlichcr

©rünbe bollttfd)»betfönlld)er 9tatur bon ihrem (Sigen«

tümer aufgegeben Worben. — DaS Tbeaterjabr geht

411 (Snbe; etn glön^enber Gpilog Wirb baS lemberger

®aftfpie( ber berühmteren polnifd)en ^tagöbin $rau
SWobrjejewfra In ben erften lagen befi Quli fein. —
9luf bem S8öd)ermarfte ift ein neuer Iwrifcher ©anb bon
Cuctjan Stpbel ju betaeichnen, bet u.a. lieben*Würbige

(»ebichte an feine ©raut, ein fchlichteS Sauernmäbchen,
enthält.

Lemberg. J. Flach.

HmerikantTcber Brief.

ie panameriranifche Hudftelluna in Suffalo nimmt
jut Reit in ben littetatifchen 9ltagajinen ungebühr-

lich biel 9taum in Slnfpruch; feitenlange »efehreibungen

unb 9teprobuftionen ber ©fulpturwerre haben ben litte«

rarifd)en @ffal faft ganj berbrängt. f>n bet ^uninummet
be« ^Crit ic" ift bet lefenSwettefte ©eittag ein ®efptäd)

jWifchen ©illiam Sltchet unb ©tephen gtyUBpf, baö
inteteffante ©chlaglichtet auf bie elenbe 33etfaffung bet

cnglifchen Ihtöt«"»«-* wirft- 9lrd)et meint, ba« eng«

lifche ^Jublifum muffe fictj auf bie „Times- befd)ränten,

wenn e« einen auberläffigen SBettcht über ein Drama
würifd)e; bic bramatifche 9teaenfion ber übrigen ©lätter

fei Seuten anbertraut, bie an bau ©chaufpiel ben 9Jiaf}>

ftab be# ©port« legen, «tufeer «. 93. SEBalfleu, bem
„Times">9teaenfenten, fei ihm leinet befannt, bet aud)

nut annähetnb mit ben franaöfifd)en Srritifern au ber«

f|letd)cn wäre, e« fei benn Sftar ©eerholm. iUiißtpS

bricht über ba8 poetifche Drama @ngtanbä unb be«

hauptet, bafe «8 feit mehr als 3Weihunbert fahren burch
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bie fbaffpcrifdje Irabition erbrüdt werbe. Huf bie Stoße,
ob trgenb ein feit ber JReftauration entftanbeneS Drama
ftd) mirflidj lebenSfdbtg erwiefen habe, weife Slrdjer ilm
feinet ju nennen, lieber fein eigenes SBirfen befragt,

erflärt ^b.iQipd, er frrebe nad) trtntjcit ber SBivfung, bie

elifabctbantfdjen Dramatifct hingegen hätten Vielfältig*

feit angeftrebt unb boJ ganje mannigfaltige ©emebe beS

CebenS in tfjre SBtlbrr ju brängen gefugt. Gr arbeite

jur Qc\t an einem ObDffeuS«Drama, trage fi rt> aber auch,

mit berftbee, einen biblifdjen ©toff jubenutjen: Dabib
unb Vatfeba. Diefe 2ttitteilung beranlajjt Hrd)er, baS
(äkfpräd) mit folgenben Vemerfungen ju fdjliejjjen: .Um
©otteSwitlen, baran bürfen ©ie nidjt benfen! öebenfen
©ie bod), büß (Sie in einem freien Oanbe leben, wo baS
abfolute Detret eines Gentleman im £>interbofe bon
®t. QameS ©ie ber Slrbett uteler Qal)re berauben fann,

fobalb biefe gegen feine Vorurteile ober bie Trabi»
tionen feines SlmteS Derftö&t! Qn gottlofen unb unter
Dmanneniod) feufjenben Cänbern wie grranfreid), Italien
unb Dcutfd)lanb, fonnte SRactne .Esther* unb ,Athalie'

treiben, Hlfterl feinen ,©aul', ©ubermann feinen ,3o»

bannet, aber im freien, aufgeführten unb tugenbljaften

Gngtanb ftnb foldte Ungebeuetlicfjfciten unbenfbar. ©ie
fonnen bie iReltgion parobieren unb eittwürbigen, wie
im ,Sign of the Gross', aber ©ie bürfen ytjre un»
heiligen £anbe nid)t an eine Gpifobe auS bem alten

leftament legen.-

Jln ber ^uninummer beS .Bookman" fcblie&t

erie bon Mrtifeln über bie Vefucbe europäifdjer

Tutoren in ftmertta, in ber bie beutfcqen (Safte oon
litterarifdjer Vebeutung nur nebenbei bebanbelt morben
ftnb. — Die Sittrraturfpalten beS „Commercial
Advertiser" entbleiten unlängft einen fdjarfen Angriff
auf Sötüiam Dean £>omeUS ungünftigeS Referat über
Varrett SBeubeQS @elcbid)te ber amertfanifd)en Sittcratur.

GS beifet barin: „3n Vrof. SBenbeOS Surf) befinbet fidb;

aud) niety ein Urteil bon fo fletnlidjer unb ungenügen»
ber «rt, rote «Dir. £>oweas Urteil über it)n . . . Gr
frittfiert ohne <Dcafiftab. ja fogar ob,ne ein fonfequenteS
Vorurteil. GS fint neroofe. unftdjere, weibifdje Cciftungen,

bie eine ©djar unfähiger junger Ceute ermutigt babm,
ihr WertngfteS $u leiften. GS ift in ben Dielen ,uTl;u-n

fein junger SWcnfd) aus bem ©üben ober bem SBeften

getommen, ber ftd) ntdtjt feine @unft erobert bdtte . . .

lüer SBeg, ben fein ?ob genommen, ift mit ben oer«

»elften Hoffnungen feiner Cefer beftreut * ©o wirb bem
ÜUianne gebanft, ber berneueren ©djuleftübrer unb SRatgeber

gemefen. «ber $>oweHS Wirb fid) faum barob grämen.
— 3m „Coemopolitan" plaubert SRicbarb le ©allieune
auregenb über „Aucassin et Nicolette", unb £>arrt)

Thun ton Im 1

rf giebt liücrartfd)cn Anfängern in feinet

„pfiidjotogle ber gebrudten ©eite" wertboDe Söinfe. —
Gine Vcreidjerung ber üJlagaainlitteratur ift bie oon
Hrtqur £ornblow rebigterte EtonatSfcbrift „The
Theatre".

Unter ben neuen Grfdjelnungen beS VücbermarfteS
überwiegen gegenwärtig bic .Naturc-Books" unb unter

biefen mteberum ^J. sJRon>brapfi .Joumey to Na-
ture", ba§ fo frifd) empfunben unb fo feffrlnb gcfd)rieben

ift, baß ibm bie Popularität bcfdjiebcn fein foQte, bie

„Elizabeth and her Germao Garden" in (Snglanb unb
biet genofe. — Die berOorragenbfte bcüetriftifd)e Gr»
fdjeinung ift SBinfton ai)urd)ill« Roman au« ber ßeit

beö Vüraerfrieges: „The Crisis-1

, in bem Wndjrommen
feine« {Kictjarb Gatöel bie .^auptroOen juerteilt Rnb.

Xa biee aber ber einzige ^ufnmmenbang mit bem früberen

Söerfe ift, fo ftören bie bduftgeu £>inroeife auf jene«.

Tic l£bnrafteriftif jebod) ift gut, ber ©til unanfechtbar,

unb bie 4>anblung, wie eS bic ftürmifd) bewegte Reit

unb bic rafdje ö0,8f loidiiigcr Vorgänge gegen btn

ScbltiR |U mit fid) bringen, lePbaft unb ipanneub.

Gineo ber intcrefianteften (Sreigniffe in ber litterari»

fd)eu Bett Rett ;')orf8. bas oon ber lage^reifc faft

gar nid)t bcrüdficbliat wurbe, War bic ^ufammenfunft
ber 3Sb«tman»<Benoffenfd»aft an be8 Dicf|ter60Jcburtstag.

war eine fteinc «efeafdjaft, bic ftd) im $>otcl ©t. Denis

berfammelt batte, aber Tie rcpTäfentierte eine getfrige ßlitt

biefe« Oanbe«. ©erabeju übenafebenb ift bie ctbifcb«

beutung, bie bem Dichter bon feiner (Stemeinbe beigemeffen

Wtrb. 9tad) feinen Sßorten febeinen feine treueften 3"n fl
tt .

bie in bem „Coo*orvator" it)r eigenes Organ beft^cn, tbi

SBalten unb SBirfen einjuricf)ten. Die burd) ibre Vtu
träge jur grauenlitterarur unb fcutrfi ben Vanb fokale

Cürtf „In Thie Our World" befannte db,axloltt ^erfins

Otlman führte in einer furjen, Haren Hnfpradje au§,

bafe ©bitman unfere Haltung ben Dingen biefer Sklt

gegenüber beftimme, mbem er lebre, fid) in baS @e>

gcrjcnc ju finben unb auf bem S8efteb,enben weiterjubauen.

u'iiv. Alma (Salber ^Wimtati, in beren $>au»'e ftd) bei

Diopter böuftg längere Aeit aufgebalten, legte burd)

HuSjüge au£ feinen Dichtungen feine Hnficbtcn üorr

ftlugheit unb @t)rlid)fcit bar. Der üRaqor ber ©tab:

Tolcbc Samuel 2R. (
soueo in ber ^olitif beS Conbei

als ber 9Wann obne Partei befannt, wteS auf Söbitmanä
Unabbängigfcit oon jeber ^Jartcifebablone bi"- Der

"cbjigjäbrige Dirbter unb litterarifdje Jhritifer Qoel

>nton erflärte baS herumwerfen mit @d)lagwörtcni

wie SRcaliSmuS unb diomantif alS uumefentlief), ba rJ

nur jenfeitS jeber ©cf)ablonc ftebenbe ^nbiotbualitätrn

feien, bie fid) bauernb bebaupten. Die einzigen Smen=
faner unter ben amerifaniferjen SMafrtfern nennt er Cong>

fedow, ßmerfon unb ^awtborne; Wljitir.ati aber fei aß
bie Verförperung beS cdjten ^ImerifanertumS auf Re gt<

folgt. Der burd) feinen „Man with the Hoe" unb
anbere in jmei Vänbcben Deretnigte fojiale, burcbaiij

mobern empfunbene ©ebidjte bielgenannte Sbmin Warf
bam bejciebncte fBbitman als ben erften amerifanifdien

Didjter überbaupt. ^\ohn ©winton, ber alte fojialiftifcbc

Srämpe, beffen ^Mtarbeiterfdjaft bic „Sun" trot) feiner

feberifeben Unftcbten nie entbebren fonnte, ging nod)

beoeutenb weiter. Qx erflärte in feiner brüSfen, faufti<

[eben 9trt, ©bitman fei niebt nur ber erfte, fonbem
aud) ber letzte Slmerifancr gewefen. »Denn beute

europälfieren wir unS,* meinte er, .wenigftcnS im
Often; wir finb ^ibernier, ®aater, Deutfdje, . . »oSmo«
politen* — unb naeb einer SRcitjc weiterer Venennunaer.
— ,@unud)cn." Sud) in Vofton wirb ber 31. iRai

aQjäbrlid) oon ben ©b<tntanianern burd) ein foldjeS

©DmooHon gefeiert.

AVw York. A. von Ende.

Kurze Jlnzeigen

0«n trnni Oir»cri<i| nOrnnen)

|pS ift eine febr bunte, ungleidjmertige (SefcOfebaft, bie

iw id) auf meinem Streif juge ju treffen baS Vergnügen
unb baS SHißDergnügen bjMt. M einem fünftlicb cm»

Selegten ©ärtlein fafjcn bie eineit, burd) bie unoerfünftclie

iatur ftreiften bie anbent. ©tolj in bie ©ammetjaefe
geftedt, flauten jene umher unb WoQtcn anfprud)«boD
gefeben unb bewunbert fein — baS fd)ien bei ben
meiften ber gall. V3enigc nur faben fid) unb in fieb

felbft unb fanben fo in guter AüKc was ben meiften

nur feiten bor bie äugen fam. Sine groge ©eltenbeit
aber waren bie, in benen bie Straft fid) regte, baS 9nu
pfunbenc in nid)t cntlebnter, nldjt erlernter, fonbem frei

unb neu geborener gorm ju geben, in eben jener gorm
bie ben vefenben ju gleid)em Gmpftnbcn, jum 3Rit»

empftnben aueb ber feineren feelifdjen Stegungen jwtngt.

Verwunbem wirb btefeS Wefultat niemanben. Die
©Pigonen [\nb nun einmal jablreid) wie ber ©anb am
3Wcete, bie Gpigonen älteren, bermebrt um biejemgen
neueren Datums, unb edjte, felbftänbige finnft wirb nid«
mit febem läge but;enbweife geboren. Wber, wenn man
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audj weife, bafe ntd)t In jeber SRufdjel eine Verle fteeft,

fo wirb man bod) jebe il'iufd)el auf Verltn unterfueben

müffen. ein guter ftunb madjt fd)liefelid] biete ©nt»
täufdjungen wert.

Unter bem nlljufehr bcrbraudjten Ditel .Sturm
unb ©title* (Verlin, frarl SiegiSmunb) hat Olga
oon öerftfelbt einen ftarfen Vanb ©ebidjte erfdjeinen

laffen. Die Voefieen wollen etroaS bebeuten. Mber Weber
Sturm nod) Stille weden ein ed)o. 6« bleibt bei bem
«Bollen, bie rhbthmtfdje ©ewalt fehlt, es aeigt ftd> ein

frühen, aber fein tiefere« Stauen. Die ©ebidjte haben
mit Wenigen Ausnahmen etnia« bon ber Stalte be«
SWarmor«, eS feblt ihnen ber auSftrabJenbe SReij eckten

OebenS. Die Söorte fchalleu borüber, wühlen ntdtf auf
unb Ünbern nidjt. Die Verfafferln arbeitet epigonifd).

Alle befaniiten VerSmafee unb Stropbenfd)cmata bat

fie burchgeprobt. Da« bat — id) fomme bon bem Sin«
bruef nicht loS — etwaS SportlidjeS. fjn ben Sonetten
fteden flare ©ebanlen, aber fie geben fid) fo lehrhaft lalt;

weibliches SBefen tragen fie nld)t an fie^.

Da ift bie ©abe einer aus borgerüttter CcbenSjeit

in« Vergangene fdjauenben ftrau — ö. b. £>opa:
.junger Sang au« alten Tagen- (Verlin, CSmft
jpofmann & (So.) — Welt teijboller. $n aweiter bermebrter
Auflage liegt biefe« Sud) bor. ©S tritt anfpruebSlo«
bor ben Oefer, unb anfprud)«loS ift bie gorm ber Verfe.

«ber man tieft unb lieft nid)t wibenoillig bi« 311m ©nbe.
Do« ift alle« fo ed)t. fo gar nidUS fefeeint entlehnt, fo

gar nid)t« grofetbuerifd) getooDt. 9lu8 gröfeter Schlicht-

heit bcö «uSbrud« atmet ©cfüblSticfc, echte ^nnigfeit.

©« ift ein gefunbe«, friiebee, lebensfrohe« grauenberj,
wa« fid) ba auftbut. ein £>erj, ba« bor allem imftanbe

ift, fid) gatt£ fo ju geben, wie e« wirfüd) ift. ,V weiter

man lieft, um fo mehr blidt ein ©efiebt auS ben Vlättern
heraus, baS man beutlid) ju erfennen unb gar jctdjnen

nu fönnen glaubt. «I« prächtige Sadjen ftet)en In

biefem Rateten bie @ebid)tc .SBa« fid) ber «Dionb er»

jdblt-, .Vtas id) geträumt- unb .©rofemuttet unb
©nfel-.

©in ganj anbere« Vilb bietet ber Vanb .©ebidjtc*
bon %. 9t ef a (Königsberg i. Vr., Stomas & Oppermaitn).
©« finb bie Verfe einer im fdjäunicnben Ceben ftehenben

ryrau, bie — wie einige (Webidite bermuten laffen — ben
fcf)limmften Sdjmerj ber (Sattin getoftet, aber fid] fraftboQ
jumSBeiterleben burebgerungen bat. DenSpieferutcngang
an ©lüd, Ueberbrufj, Öual, Sebufud)t nad) Vergangenem
borüber bat fie überwunben. Starf ift fie au8 ber

"Prüfung be« Cebenß b,erborgegangen, nun fann fie ftarf

in ba« -:Ivm ba« jeber Zag bringt, greifen. Der ein»
brud biefer @ebid)te ift überau« Wobttbucnb. IRan
'ubU. bicr bat man eine innerlid) gefeftigte 9iatur bor

ftd), bie au« einem an allen (Saben unb erfa^rungen
menfd)lid)en SmpfinbcnS reichen i'eben fdjöpft, bie ben
s2tugenbltd ju ergreifen berftebt unb nid)t nur bon Sebn»
fudjt nad) Wefcnlofem Vergangenen unb 3«fünftiflen er»

füllt ift. Da8 ©eienbe ift ba« Vtaftifcbe, unb fie nimmt
e« mit offenem Sluge unb offenem fteijen, mit ganjer
lauterer Öelbenfdjaft, beren tnbrünftige botle Eingabe
aud) lene Doft« Öeben«bumor befit?t. obne bc 11 ber ftern

ber @rfd)emungen nidit mit fieberet |>anb bcrau«jub,eben

ift. Den Junior nennt fie felbft tlir ,Sd)a^(inb*. Spter

1
.

i tu- n wir e« fieber mit einer Srünftlerfeele 31t tlmn, bie

mit Ihrem nädjften Vudie boffentlid) bie beften Seiten
ibre« Xalentc« nod) reichet offenbaren Wirb. Die« Vud)
idieint, wie gefagt, biet erinnern an einen grofjen

Sdjmerj, ben be« ©attenberlufte^, ju betgen. Mber
bartn gerabe ift eS befonberS gtofj. ^d) weije auf ba«
tiefempfunbene @ebid)t »fteimfebr* bin, ba« etwas Durd)»
fd)auernbe$ b,at. Diefem Ereignis gelten aud) bie

Stimmung8ftropt)en »Daß alte Cteb*. 3m Oan^en muß
aQetbingS gefagt werben, ba§ D. JHcfa im Siebe weniger
eigene Xone unb Stybtbmen 31t geben weife. 4c»ter öffnet

ba« au«ftrömenbe ©efüöl weniger Durd)blid in« Vlaftifd)e

be« Cebenß ober irgenb einer öebenSepifobe. llebetaü,

wo fie fid) launig giebt, tritt it>r Vilb biet fdiärfet bet»

bor. 3d) nenne bie 9Jtuttcrliebcr .Wein Vub- unb

.Vorwurf, unb welter „©anblung- unb bie anefboti»

jdjen .Die ^anblecin" unb .Zo ^u«-, bie In tb.rem

Jeden, frifeben gugreifen an Ctliencron erinnern. Die
bitf)btambifd) inbrünftig»|audMienbe .Vitte- am Sdjluj)

fofet ben ®eift be8 ganzen Vud)e« jum gefd)loffenen

Vilbe jufammen, fie tft ba« lptifd)e Selbftportrat ber

Didjtertn, bie otjne Scbeu ba« Vfeubonom abwerfen
bürfte.

Da8 böte Veifplel be« dmbrofiuG'ÜRummel« fd)ien

unlangft eine 9Bieberb,olung erfüllten 311 tollen. Stimmt
man bte betben Vänbdjen in bie $anb, bie bon ber erj»
gebirglerin @rete Valbauf unter ben Diteln .l'ieber

be« 3«äbd)en« au« bem Volle!- (2. Auflage) unb ,9?eue

lieber eine« 9Rdbd)en8 au8 bem Volle!* (Dre«ben,

e. Vietfon) erfdjienen finb, fo mufe man über bie

Dreiftigfcit ftaunen, für berg(eid)en überhaupt eine 9(e*

llame ju wagen, ^rgenb eine auffälligere lünftterifd)e

f>öbe b,aben biefe Sieber fclnc«weg£. 91ud» ift td beute

feine befonbere Seltenheit mehr, bafi eine Vrotetarierin

©ebidjte fd)tetbt. Die Verfc haben borwiegenb nur ben
Süert, ben eine balbroegS gefd)idte JReimimproblfation hat.

ftcnnjeichnenb ift, bap ©rete Valbauf fo gar niebt barauf
berfätlt, ber fo^ialen Sphäre, an bie berermerbfiefeffelt (fie

ift ober war Srctlnerin), bidjterifdje Stoffe ju entnehmen.
Diefe ihr ^unädjft liegenben Stoffe würben ihrer Öijrif

fetjarfe, auggeprägte ,$üge geben fönnen, bie bis jetyt noch

fehlen. 9lud) bie »9?euen Öieber*, bie nur in ber epigonifd)

geglättetereu gorm einen Unterfd)ieb gegen baS erflc

Väubd)en aufroeifen, änbern an biefem Urteil nichts,

hinter bem ßöllu« .JRomanfragmente" lugen tt)rtfd)c

Stoffe herbor, bie etroa« bebeuten fönnten: ber ßtffluö

felbft bemeift nicht, bap @rete Valbauf biefe Stoffe be»

reit« ju (eben bermötttfe. Sie hat e« nod) all$u fetjr

mit ihrem »girrenben ^erjeleib- ju tbun.

gehn Vogen fLMnbmühlen » ®ebld)te hat Diautc
Vergmüller Im Verlage bon Dheobor Sritfd) In

Qeipjig erfcheineu laffen. @in brollige« Stöpfehcn boll

Saune unb Uebermut, ba« frifd) barauftoS feinem Vüd)»
lein ben «amen „2Hüller«8ieber- giebt. Da« Ift fehr

red, benn fold) ein Xitel bcrpfltd)tet ju mehr, als bie

Verfafferin geben fann. Der Ditel ift fd)liefelid) baS am
meiften Sunallenbe an beut gamen reimcfdjnuiTenben

Vuche.
,
\d: fanb nur jwei @cbid)te barin, bie nennenswert

wären: .SJilbfang- unb „^m ^eu*. DaS ©ebidjt

.fBtlbfang* ift fo launig, bap e« faft auf« Ueberbrettl

Slufprurfi machen fönnte. — Der 3iiefcnbanb „(Scbidjte*

bon Soui« engelbrecht fchüttet eine güflc in ber ©oHe
gefärbter fogenannter .Sofalblattpoefic* aus. erfd)ienen

Ift et In Vraunfdjweig bei Venno ®on\\}, unb über bie

braunfehweigifchen Stabtgtenjen hfnau« wirb er leine

Veadituug rtnbcn. — ^)öhcr als biefe« Vud) finb aud)
griebrid) SBiegerSbauS .erfte 91tlorbe- (61berfelb,

Vaebeferfche Vud)» unb Ihtnfthanblung) nidit ju ftellen,

bie bon Xriblalitäten wimmeln unb nicht« Stünftlerifdje«

berraten.

«rnolb GamiauS ^übner bereitet in ber einteitung

ju feinen. .Snnlen unb glommen- betitelten Weblchten

(DreSben, e. ^ierfonS Verlag) auf ©toßeS bor, aber

foldie eiuleituugen \mb boppelt gcfäbrlid), wenn ba«
gegebene Verfpiedjcn nidit cingclöft wirb, vübtier bringt

eine 9tnjahl recht mcitfd)toeifig gehaltener freier SHbijtlimcu,

bie SumbollfcheS geben follcn. aber nur rhbthmifterte

Profa obne jeueS .etwa6* finb, baS ben ed)tcn Dichter
berrät. 9tur ba« Q*ebid)t .Iroft* ift burd) feine Jhiapp»

heit erträglicher, in feinem ©ebanfen fd)ön unb bon
moberner Wnfdiauung getragen. Der Iraftboll jugreifenbe

OptimiSmiS. ber fid) au« allem ÜKüben, Verjagten auf»

rinnt, Wirft an fid) fampatbifd), aber im ftunftwerr tf)ut

e« Die bortrenlidic l'ebcnSanfdjauung allein nicht 3U
biet poctifche ^ugenbfüuben, bie leoiglich für ben Vet»
fofferSöert haben mögen, anbere Seutc aber unmöglich inter>

effiten fönneu, hat {uibucr feiner Sammlung einberlelbt.

— Viftor ©ünther hanbhabt in feinem Vaube .Cbrif*
(5Riga, ^ond & "^olieroSfu) gut bie trabitioneüen 9teim»

formen. &r ift in ben SRaturftimtnungen wärmer unb
farbiger, aber bergebenS fudjt man nad) einem topifdjen
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fifimatfolotit. Rein eigene« Stüd Siatur, lein eigene«

Stüd Sehen, alle« fonDentioneti unb Derbraud)t. Studj

bie Ciebeepoefte ©üniher« mad)t babon feine Muinafjme.
— $ln bem Sudje Renten unb Xräumen" bon
SRar S. Söeinft ein (Setiin, gerb. Tümmler) gebt man
am befttn mit befdjleunigten ©abritten borüber. Der
Sutor arbeitet oft mit unglaublichen SPlitteln, unb ein

Cerfud), bie alte, glattgeorbnete Srrophenform aufzutöfen,

mißlingt ihm burd)au«.

Gugen ©langend im Serlage Don Gaefar Sd)tntbt

in Süricb etfdjienene „Tunfelflammen", 9leuc ©ebidjte,

lefen fid) — nad} bem erften Ginbrud *u urteilen — wie
ein SRüdfdjlag in bie Grottf ber erften yfahre ber jüngft«

beutfdjen „Curifer.iReboluiton'*. SPtan t)at baS Gefühl,

al« fei an Stangen« ^erfnirfdjung unb 8eiben«miene
ob feiner „Sünbe" eine gemiffe Srofcttetie mttmirffam.

(seine Sf)ilofopbie ftedt in febr alten Sdjubcn. ,">lin

ärgert bie niebere SJlenfdjengiet, unb er rebet Don $>ö$en>

träumen, bie ibn erfüllen. Gr leibet am Söeibe, aber

ba« SSeib ift it)m ber «ngelpunft feine« 2Jlenfd)fein». Die
«rt, Wie er ba« alle« giebt, ift aber für Titbter Don
bleute gar ju abgefdjmadt. Tie G*ebid)te finb, loa« man
»formboßenbet- ju nennen pflegt. TaS Reifet, Stangen
meiftert alle formen ohne Stoden in abfoluter Glätte

unb Sirtuofüät. 2lber ba« genügt nicht G« ift nodj

nid)t lunfdie Shtnft, am menigften li;md;c Gigentunft.

Tu* Sefte an bem ftangenfd)en Sud), ba« in

Zweiter Auflage Dorliegt. ift boJ Streben, jebe bidjtc«

rtfehe Qbee in ber Statur ber Älpenlanbe wurzeln ju

laffen. Darin ift e« entfdjieben urfprünglid), trägt e«

flargeprägt bie 3H* edjter £>eimatfunft.

G« ift fetjr fd)netl ju fpüren, wenn man einmal
ba« ©lüd bat, an etnen Wirtlichen Tld)ter \u ge-

raten. ®eorg trepp Ii n lünbigt fidj in feiner bei

-n. Sd}upp in SDtündjen erfcrjienenen Sammlung
.SBctbcn* al« ein foldjer an. SSenn nur ihm manch«
mal nicht ganz zu folgen bermögen, Wenn feine ftm«
preffioni«men ber Seele oft genug feinen reinen, anbere

Seelen jum SJiitfcbwingcn jtolngenben Stimmung««
ton geben, fo barf ba« bei einem Snfänget ntcbtfBunber

nehmen. GS giebt eine Sorte joumallftifdjer Sbcge«

lagerer, bie e« barauf abgefeben haben, bie Iprifcbeit

©aben ber Jungen mobemen (Generation für ben <pi)Utftet,

ber bon feiner ßeitung um leben *JJret« unterhalten fein

will, auszubeuten. Sie fdjneiben etweldje Set«zeilen

au«, fleiftern fie mit irgenb einer berullenben Semerfung
Aufammen unb toiffen biefe« Elaborat ihre« 2ßiue« in

bie Feuilleton« ju bringen, fogar in bie Feuilleton«

foldjer Leitungen, bie Stunftgcfdjmad ju befivjen Porgeben.

Tiefen traurigen ficlben ift auch ®eorg Trepplin jum
Opfer gefallen, »ber er ift bid)terijd) ftarf genug, um
unherlefct barüber htnwegfommen &u fönnen. Trepplin
putjt fid) nicht lofett mit mobernen (Smpfinbungen auf,

er burdjlebt fie füblbar, fic leben in ihm. Sehr biele

Slättcr ftnb trübe überbunfelt, aber im Srcrne ift ber

£id)ter lein mit ber SBelt ^^evfaLIcncr. Gr bulbet bie

Sdjmerjen jener Währung, n>ie fie bte ^ugenb, bie an
bie raub,e Mufeentoelt mit ber ganzen ungefd)Wäd)t
reagierenben Cmpfinbfamfeit ib,re« 2Bcfen« herantritt,

erzeugt. Sd)on biefe Slätter jeigen, mie Irepplin biefe

Sdjmerjen überwinbet unb in ben beften Stunben über«

rounben b.at. Gr befityt bie iVunft, ben «ugenblid in

feinen feinen Serflrjrungen ber Seele behmfet ju ge«

niepen. Tie jartefteu (Smpfinbungen ber l'iebe b,at er

befonber« vidier feftgebalteu. Sd)arfe (Itjarafterifttfen, au«*
aeprägte 9(aturftimmungcn ftnb il)m oft gut gelungen.

Tie gan^c britte Abteilung ber (4ebid)tc hat einen 3UB
n« (Srofje. Ten 9lutor befeelt ein ©efübl ber Unioer»
alität. beS Aufgeben« im x'Ul, ber ftüfpiegelung in

idj. Tie heften GJebicftte finb bie, in benen ber iRtjbtbmu«
id) bem ^nhalt natürlid) anglicbert. 3" einigen Sad)eu
neigt er nad) ÜJtombc« fjinüber, in einigen merflid)

nud) »rno .£>i>l,j. aber troybem gel)t feine Selbt'tänbigreit

nirgenb« uerloren.

(Jlomanc uni (glootRm.

Interieur» au» dem Erben der Zwaniiaiabrig«». Son
JHia>arb Sd)aufal. Cetpsig, ©. ttefenbad). 59RI

Unter unferen jungen Cprifern nimmt Sd)au(al

eine Ijerborragenbc Stellung ein. Siebbaber ber erfluftocn

Jhtnft rühmen ben Sdjmelj feiner Serfe unb fdjliefitit

barau« auf eine reife, gefd)madooIIe ^Jerfflnlidjlett Da
bereitet nun biefe Sammlung abgelagerter Sft&en uns

Stubien, eine ?lrt Tagebudj, unnübe (inttäufdjuna. Ter

Serfaffer fclbft ftedt fein Sud) nidjt hod). 0>m Sorroon

erllärt er, bat} er e« nid)t liebe. Im 9iad)roort forbert er

e« au«brüdlid) auf, anbere ßu ärgern, in ber Sßibnumge>

ßpiftel aber roeijj er ju feinen ©unften nidjts befferts

anzuführen, al« bog e« aufrtdjtig ift. ttufridjtig pflegt

jeber Knfänger, jeber Tilettant ju fein. Tiefen farger.

felbftberftänblidien Sorjug foDte ein «idjarb Sdjculal

am roenigften betonen haben. Sr beginnt mit 6r«

iunerungen an Derfebiebene barmlofe Oiebeleien in bem
allju befannten wiener Stil, ber Sentimentalität für

SCtefe b,alt fd>altet unter bem iitel .gragment" einigt

Seiten ein, bie für bte Grfenntni« be« Srnabcnherjen$

bon Söert, aud) in ber Tarftellung nidtt reijlo« ftnb,

ftedt un« bann neben bem Reiben, bem Topu« bei

müben wiener Ttdjterjüngling«, beffen ftameraben öet,

ben ©uftel, ben ^Jepi u. a., afle« redjt un erfreulicht

Sürfchdjen ohne 3'ele. ohne SRüdgrat, bie ben Sneb
fpielen, bon ihren 9Raitrcfi'en fcftroafeen unb ftd) im

günftigften gade bom gelben beffen bielfad) ermähnte

(»ebidue Porlefen laffen. Tann folgen einige Stubien

in ber Slltenberg« ©elfe, halb parobiert, haib ernftlid)

nachempfunben, hierauf Tagebud)«9lotiAen bon einer un»

begreiflichen ^ebeutung«lofigfeit, jum Sd)(uffe fune x
l"

tradjtungen über neu erfd)ienene Südjer, über Wütet'

murjer, über ben Opportuni«mu«, ben SRetb u. f. ».

Ter feine 9lrtift 9tid)arb Schaufal ift in biefen ftugenb.

befenntniffen nicht wieber ju erlennen. .Tiefe« Sudj

ift eine Sefreiung,* entfdjulbigt er ftd), ..... heute

ift nur notwenbig, e« lo« ju werben. Qd) gab e« preui.

Qetjt ift mir beffer.- ©emifi, e« fdjeint berftänblid), bafe

ber ermarfaenbe Tid)tet foldje 3)ii«jeQen ftd) Don bet

Seele fchteibt. Uber ift e« 5U biefer Sefreiung auch

notwenbig, bafj ber reifere Sfünftler fidj mit beten Set.

öffentlichung eine Slöfee giebt?

öe[chid)ten au Sa*[en-Siebcn-3ndien. Te« 3BoUcn>

tuducl«heimer Telameronc ^weiter Xtil. Son Sbuarb
9ilp. Serlin, g. Fontane & (£0. 1901. 197 e.
3 WH (4,50).

Seinem „SBolfen!udud«heimer Tcfamcrone", bai

id) üor jwei Qahren an biefet Stelle al« ein geiftreid>el

unb originelle« Such freubig wiOlommen heifjen (ontuc

hat Gbuarb -IUI) jetjt einen zweiten %til folgen laffen.

Söieber bietet er, ein jüngerer Sruber ber beutfeken

Siomantifet, in loderent @efüge ein QJcmifd) bon Graft

unb Seherj , Don erbcnwanbelnber iHenlitat unb
fd)roärmenbcr ^hantaftif, führt un« balb in ba« 9cormal>

heim unb ?llltag«lebcn ber engherzigen ^hlltftennenfchbett
balb in ba« fchöne Söolfenfudud«beim ber freien ©eifter.

erzählt Don ber Siebe «uft unb 8eib, beengt bie alten

heibnifd)en ©ötter unb bie ffiuttber Stalten« unb plaubert,

fdjerzt unb fpottet Dom ßehnten In« $>unbertfte. Unb
bod) fdjeint mir bem Sud) bie anziebenbe ^rifche b<&

elften Sanbe« zu fehlen, e« febmedt hie unb ba nadi

zweitem dufgufj. 9Ran getät auf tote Sireden üt

ben .©efd)id)ten au« Sachfen« Sieben «^inbien", bem
£mmor fel)lt manchmal bie rteghaftc tjrrifebe, unb bu
Satire bleibt hier unb ba auf ber Cberflädje ber Tinge
haften. Tem ftehen freilich anbere ^Partieen aegenübet,

bic fid) würbig ben beften Äapitcln be« „Teramerone
anreihen: bic herbe, gefd)loffcne Tragif in grau 8ü"M
Cicbc«gcfd)id)te, ba« geiftreidjc Capriccio Dom Derinten

Gro«, bte jgjcaubtofe ^rad)t ber geier Dom SWephlftC"

bcnfmal im 4.raumwalb. Sie legen Don neuem Aeufitui

bafüt ab, bafe ihr Sdjöpfer, abholb aOem Turchfdjnini
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roefen unb DurdjfchmttSrotrfen, eble Qiele bor Augen
bat unb bielfältiger Segabung ift.

Berlin Eduard Höher.

Uli« fians die Ukiber kenne» lernen wollte, »on
Yermonil Sarbad). SEBien, (Sari ftonegen, 1899.

£anS ift bet boffttungSoolIe ©profj einer wohl«
babenben wiener SürgerSfamUie. Gr ift fein tiefer Genfer
unb leine htwerfenfitlbe Statur, aber ein auter unb ehrlicher

3unge mit einer gana unb gar nid)t aufbringlichen,

inneriten Sornehmheit. Unerfahren wie ^Jorftfal, jtebt ber

©ed)acl)njäl)rige in bte SBelt, bie für ihn, Wie für jeben
richtigen ©cd)aehnjährigen — jumtnteft in SBien —
baS SBcib bebeutet. Da ift fein tbpuS, ben er nid)t

rennen lernt: bie unberfianbene grau ber 83elt unb bie

berftänbige ber halben. baS „füge SRäbel" unb bie

Kellnerin in ber fleinen ftneipe, ade stehen an ihm bor«

bet, aber er ficht fie immer öuref) ein ®laS, mit bie

bunten Silber beS StaleitoffopS, beun »wie ^arfifai ner«

faumt er*S, im rechten Augenblid bie entfdjelbenbe grage
ju tt)un, ein tuntber Sfnnbe mufj er auS SRonfalbat
iieben. Unb bann tft eS bie ©abl ber eitern, bie bem
jd)üd)tern, feefen gelben ju einer grau bereift— Gmmp.
ift lieb unb fanft, unb'Wir wünfdjen bem blutjungen
Satten bon £eracn ®lfld. Denn für Öeute bon .£>anfenS

Silage ift eS am ©nbe beffer, wenn fie n t ch t „bie Söciber*
fennen lernen.

Sarbad)S reijenbe Abenteuerfammluug ift nidjt nur
ein trefflieber Säbefer für junge Öeute, bie »bte Söetber*
fennen wollen, nlcfjt bloß eine hübfdje SReifeertnnerung

für jene, bie fte ju fennen bermeinen — fie ift baö
tBerf eine« eckten, tjumorbegabten X>id>texfi. Daß ber

©chrift ft eller Sarbad) mit bem Dichter nicht immer
©ebritt halt, baß bie gorm ftarf hinter bem ,\nlidt au«
rüefbleibt, baS aHeS fäU: nicht ju ferner inS ®ewtcht
neben bem Qauber blcfeS Im guten ©tnne unlitterari*

fd)en SucheS. irrnftlicf) ftörenb Wirten jjwel febr fcblccbte

®ebid)te, bie je am Anfang unb am Gnbe beS S&erfeS
uchen. Sic foüen ben Oefer in intimere Kühlung mit
bem Autor bringen, ftatt beffen trüben fte bte reine

©timmung beS ®anaen.
WUn. Ruhard Wtngraf.

Itiiflkanten und Sonderlinge- Neue SJtufifantengefchiehten

bon Jfarl ©öb,le. Serlin, 1900, 93. SeljrS SBerlag

«S. Sod). S«. 2,50 (3,50).

@öhle ift ein Sertreter ber $>eimatfunft ©eine
©tofft finb ganj fd)lid)t, bie fogenannte äußere $anb»
lung fowoljl, nie bie innere; furje ®efchtd)ten auS bem
ßanoleben ber ^ßrobitij £>annober; in ben meiften ftetjt

Rtau SRufifa im SRitteipuntt. Um fte brefjen fid) bie

(Betonten beS AutorS unb feiner ©eftalten, befonberS
um einen ihrer t'icblinge: SRicbarb SBngner. gür
SJcufiffTeunbe ift ber Qnbalt anjiebenb unb geniißreid),

nicht minber für alle bie, bie an feinfinniger unb
temperomentbotler Staturfctjtlberung ihre greubc hoben.
Ob boJ Surf) aud) bom rein fünftlerifcben WeficbttDimft
— nid)t bon bem ©bejialftanbpunft be§ 9?aturfreunbe8
ober beS Wunfnntcn ober beS für $eimatfunft ©cfimär'
menben auS — baS grof^eQob berbient, ba^Söble maunig*
fad) ju teil geworben ift, erfdjeint mir jweifelhait. Xaß
au£ einem Sud) ein innige«, gefunbe$, beutfd)empfinbenbeS
®tmüt fpriebt, ift gewif} eine gute ©mpfetjlung; aber

jum Äunftroerf wirb e8 allein burd) ba« an fid) bid)»

terifd) SBwtboÜe. Um SöbleS 9?euen SRufifantcn»

atfcbidjten geredjt ju werben, mufe man in ibnen jwei
Glemente unterfdjeiben. ^unttdjft ein hjrifd)e8: feine

©timniungSbilber au« falb unb .freibe finb b,öcbft relj«

boll, unb baSfelbe lägt fid) bon maneben ©teQen be§
crjablet^en Teile© fagen, an benen fid) bie $>anblung
jum @enrcbtlbd)en formt. Dagegen erfdjeint boJ rein

rpifd)c Clement als baS wefentlid) fdjwädiere. A\n ber

föafjl ber Säbel jelat ©fifjle feiten einen glüdltdjen

(^riff, ba§ herausarbeiten ber 4)auPtmontente fonnte
flarer unb plaftifdier fein; — man bermißt bic fdjarfe

Silhouette, bie ^ehfe bon einer Lobelie forbert. Ixol}
bei lebenbigen griffe in ßinjelheiteu ift 5a8 Xempo

ber gefamten DarfteUung ein wenig fdjleppenb. enblieb,

fd)eint ti mir red)t erbeblid) an pfpdjologtfdjer ,\cn:bc,t

in ber (Styaratterjeidjnung ju mangeln. ($erabe biefet

Uebelftanb gilt für midj al« ber bebenflidgfte. iPJfinctjeö

in bem Sud>e, fo bte ($rjäl)lung „Die Sretetrommel*,
erinnert an Ralcnbei» unb ©pinnftubengefd)irt)ten mitt«

lerer ©orte. Die beften ©tüde finb für meinen
®efd)mad bie freilid) im 3nb,alte nidjt red)t Ion«ntrierte

Grjäblung: „Der b,eilige @ral- unb ba8 ©d)lu6ftüd:
„Die Äonferenj-, in ber ein Äampf pro et contra

SBagncr feffelnb bargefteQt wirb.

Hamburg. H. Brämst.

Uom neuen Oleibe und Tetner Ciebe. (£in Sud) für reife

Öeifter bon (Slifabetf) Dautljenbc^. »erlin,

©diufter unb Coeffler. SR. 2,-.

©eit einiger 3««* tautet in ben litterarifdjen SJro.

buftionen weiblichen Urfprung« immer wieber ber ®e»
banfe auf, bie grau bon heute fei berfrübX toeil e« ben

SRann nod) nid)t gebe, ber ihre würbige Urgfin^ung
bilben ffinne. Die ffonfequengen, bie bon ben Autorinnen
au& btefer Soraudfct}ung gebogen werben, finb mannig-
faltige, grau (Sgerton jum Seifpiel bertritt in ihrer

„SJlühle ®ottefi* bie Qbct. bie grau ber heutigen ®ene«
ration habe fid) baher als (iebenbeS SBefen böQig aus»

jufchalten, fid) reftgniert an ber Hoffnung ju freuen,

bafs ba« fünfttge grauen'®efd)led)t höher entwidelte

SRännet borfinben würbe. Äud) Glifabeth Dauthenbeb
bertritt biefc «nfid)t; aber fie bleibt nidjt bei oer blogen

OTefignation flehen, fie giebt ein förmliches SReaept aur
©rjiehung ber männlichen 3ußen °. Qum ®d)luffc

ihreS SudjeS fagt fie: „@o muß baS neue SBeib mit

aller Qnbrunft nach ber jjreunbfchaft mit bem SBeibe

fuchen. Unb bie ruhige Seglüdung, bie baS fßeib im
Selbe finben Wirb, baS Wirb bie wedenbe grage unb
Serwunberung werben, welche jur neuen Annäherung
ber ®efd)led)ter helfen Wirb. ®te finb glüdlid) ohne un§.

5ßaS geben fie einanber? SBarum wollen fie unS nicht

mehr? Ober brauchen fie Wohl etWaS anbereS, als wir

ihnen bislang gaben? — ©o werben bie heften unter

ben SRännern fragen, wenn immer mehr Der beften

beS ZBeibgefchlecbtS fid? ber @he, wie fie jefet ift, ber-

weigern.* SJJan fieht, eS läuft auf eine tttrt ©treifbewegung
hinaus, babei bicueidjt aud) auf ein SRanöber, wie man
cS bei Jungen Wäbdjen oft beobachtet, bie inmitten

junger SJtänner «rnt in Arm, fdjeinbar ganj beglüdi

miteinanber tufcheln unb fcfjr wohl fühlen, wie fleibfam

tiefe Intimität fei unb Wie fetjr fie ben männlichen 9ieib

erweert.

Aber baS Sud) berbient nidjt fo billigen ©pott.

<£S ift boQ leibenfchaftlichen DenfenS unb, tro^ ein

wenig jm aufbringlid)cr ^Solemif, ein SlunftWerf. 6S
giebt fid), im Sttebfdjeftil, Wie ein Propheten» unb Gr*

jtehungSb ud), unb afleS SJhHofophifd)'©ntwidlungS.
gefd)id)tlid)e barin ift überaus ergreifenb in feiner

fnappen, wudjtigen unb heißen Darfteüung:

„Safl neue Jöeib ift ba. ©ie Sahrbunbtrte feine«

üeiben« haben e» Iangfam h«anreif«n laffen. Sropfen
um Iropfen bat efl jebefl erbenfbore JBel» in feine $?fbcfK

aufaenommen — erbulbet. in einen Seil feine* ffiefeng

benoanbelt unb bann pl6«li4 flefüblt, bafi ti nid)t mehr
bulben fürutc, ba6 eö ju^runbe geben lvürbe an feiner

i'etbfAbiflteit, ttienn eä nicht enblid) aud) etload anberel
»ollen fönntc — erwa« Stärfere«, OJefünbere«, (Yreubifletefl

ala bau l'etb. Hub laitgfam in ber 3tiQe, wie eine föft»

liebe tYrttd)t reifte biete ih-fenntnid beran. (So geräuid^«

los unb fch&inift oerbüllt, baij, als fte enblid) tbre ^üQt
fprengte unb als urat)lenbe Kxuä)t am ^aiime bed

vebend auflcudjtcte, — alle oerblüfft bat>orftanben. ©afl

Seib felb»t am meiften. ?enn e* füftlte nun aller äugen
auf fidi gerichtet, unb baratt mufjte t$ fid) erft gettiSbnen.

S?em beleibtgenben Staunen, bem ftadjelnben Spotte,

bem brutalen Bn>eifcl ftanb ju halten — ba8 mufjte alfl

Ie^te6 nod) \\i (einem l'eibe foinmen, um c* ganj ju be>

freien bom Jllten, oom lleberrounbenen."

Die erften jWet Hapitel beS Sucheo, bic fo bte ®e-
fchidjte beS „neuen SöeibeS" theoretifch barfteaen, finb
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burd)ou« feffelnb. 9lun ober fommt ber SRoman — unb
ba fd^afft biefe .i vtgrabe Sinie jur Tenbenj bem fein«

iühltgeten l'cfer oft «ein üftbetifdie« Unbebaaen. Audj
ba« »erlebt, baß bic ©eftalten nur fo befdjaffen finb,

wie bie Berfafferin fit jur Demouftration brauet, baß
He in folgern ©tnne Töpen finb; btr rotmäbnige
Ucann mit bem weißem Teint unb bem üppigen Soll«
bort, ber nur ünulidje« begehren fenut ber ^rau argen»
über unb jebc ©ehnfud)t nad) Seclengemetnfdjaft al«

franfboft öerfjöbnt. Danad) ber eble Seelcnburftige, ber

gelähmt ift bt« jur naifir feine« ftörper« unb ber in

leinem ©icd)tum jur ©d)äbung bei Söelbe« !om.
.«Ba« id) jefct bin, bat ba« Seiben au« mir gemadjt,*
tagt er — »unb nur fo rann ftd) bie llmwanblung
meine« ©efebledjt« DoUiieb,en. 6« muß leiben lernen

um ba« «Beib.-

9tad)bem Beonora, bie #rlbin bc« Budje«, bor ber

uneblen ©lut bc« rothaarigen Arjte« jurüdgewiehen ift,

oerbinbet fie ftd) mit feinem ©egenfaye, bem uergeiftigten

ftronfen. tapfer nimmt fie bie Entbehrungen auf ftd),

bie ihr biefe Scheinehe auferlegt, in bem Bewufjtfein,
baß ein ganjc« ©lud bem «Betbe Pon l)eute nod) nidjl

befdjieben fei unb baß e« gelernt b,abe, ba« «öertlofere

bem «BrrtDofleren ju opfern. Sie nimmt ba« Äinb
einer greunbtn su fid» u>'° ergebt c«. Die Sd)ilberung
biefe« erwaebfenen OTäbdjen« ift Poll btthwrambifdjer

Schönheit, ^oette hat fdjon alle 3nftinltc unb Ab«
neigungen bes «neuen Söeibe«*. ©ic entwtdelt ftd)

unter ber Leitung Öeonora« ju einem flogen, reinen

unb wahlhaften ©efdjöpf. 3qre Pflegemutter läßt fie

bie nichtigen greuben ber ©cfelligfctt, Dor benen fie

jurüdfdjredt, bennod) foften, betm »um ftdjct ju wiffen,

ob man mit einer ©adje fertig tft, mufj man ihre

Bitterfeit unb ihre Süfte fennen gelernt haben an ben
eignen ©innen'. Danad) giebt Beonorc ihrem Pflegling
brei 3ab.re, fid) felbft ju finben. ®te felber, bie in»

jroifdjen Berwitwctc, jteht febnfüdjtig burd) bie Söelt

unb fudjt »ba« SBetb". Sic Eine aber, bie fie

glaubte gefunben au baben, wollte nur bie fapphifebe

Biebe bei ibr. Enbltd nad) ben brei ^ab,ren ber

Trennung, ftnbet fte in ?)Pette bie ©efudjte unb Per»

binbet ftd) mit ihr für« Beben, lernt aud) i'loettc ift

ju ber (jlnftdjt gelontmen, bafe ber SJcann, ben ba« neue
«Beib braud)t unb ber e« braucht, nod) nicht ba ift. Aud)
Tie Perjidjtet auf ba« t)öd)ftc ©lüd, bic Bereinigung ber

«Bürbigen mit bem «Bürbigen.

Wan ficht ba« ©anje fpielt ftd) auf einer &Sf)t
ab, bie nur wenigen einzelnen AtmungSmöglichrctt
Perleibt. 2Rtd) friert ba oben int Abftraften ein wenig.
3<b träume mir lieber eine nod) ftärfere ©tärfc be§
lünftigen ©eibe«, xdo itjr ©elbftgefübl fo mächtig ge-

worben ift, bafe fte ben 9Wann nimmt — wie er un«
nimmt: al« $utf)at.

! ' r //u I . .
t - - f / ,

,
, , .

£it(<Taturwtfftnr4aftftc9e0.

3bfen* Dramen. 3roanjig S3orIefungen, gehalten an ber

Unioerfität 38ien »on $>r. gmil Meid). Tritte Per.

mebrte «uflage. Bresben, 6. «ßierfon. 1900. SDl. 3,—.
3n berbältntßmäfeig rur*er fjeit «rfmeinen bie 1893

juerft Deröffentlid)ten ^bfcn^orlefungcn Don (Emil SReid)

tn brttter Auflage. £>ierau« bürfte ohne weitere« nid)t

auf ben ÜBert be« 93ud)eß gefcbloffen roerben, benn ge»

nteint)in fällt ©erfen über 9teftt)etif unb Dramaturgie
fold) ein günftigeS ©efd)id nur jtt, wenn fte au« ibjetn

•Stoff breite S9ettelfuppen fod)en für jebermannS 93e»

(jagen. Keim« ?\bfcnbud) bagegen jeidjnet ftd) burd)

einen faft f<b>crfälliaeu ömft au«, greiltd) ift e« febr

marm gefd)rieben. «ber ba« päbagogifd)e OJewiffen be«

syerfaffer» geftattete biefem nidjt, bie uerebrung«üoIle

Grgrifjenbeit, bie ihm au« bem langwierigen ^Jrojeft

begretfenber ©rfenntni«, ber felbft eine ^Pbafe heftiger

@egnen"d)aft ju überwinben blatte, crwad)fen war, un«
mittelbar auf feine (jörer unb l'efer ju übertragen unb
fte ju fetner eigenen (Smpfinbung ju überreben. Bon

ber erfämpften @infid)t felbft nun ftd>er geleitet, bitnt

SRetd) bem Cefer mehr al« SBegmeifer benn al« auSlegn;

er führt Porfid)tig, ©dnitt für ©d)ritt, in bie oft

bämmerhafte SBelt be« ibfenfehen (Seifte« unb geigt, tr-

iebe« SBerf ein Werfftein biefe« ©ahrbeit fudjenben

ßeben« ift, jebe« faft eine Trophäe einer gewonnenen

®cifte«fd)lad)t über ein Öeben«problem, — mandjtJ

aber aud), wo e« an ben fd)arfen Biegungen biefer

PielPerfdtlungenen ©trage ftet)t. ein S»abrjetd)en mit

furd)t barer Vlufrid)tigfeit befanntcr ^teberlagen unb

müber 9)efignationen. 1£t fud)t nidU ba« BroblentatijdK

unb Bielbeutige ber 3bfen«X>ramen ju üerhüden, fonbern

bemüht ftd'. bie jwinaeube Stotwenbigfeit foldjer probte«

malifdjen Raffungen bar^ulegen. Qn ber ffiahrbafrig'

feit, bie JReid) an .ba« ©erf be« wahrhaftigiten Xid)tet=

benfer« ber legten ßahrbunbertbälfte feljt, liegt btt

ftnrfe 9teij biefe« Bud)«; barum ift fein (Srfolg ein

elululier unb erfreulid)er. ^ti eingelueu Sbhanblungen
mag Pon anberen ,\i\m feiner nod) unb t>icQctd)t not

aQem .fünftlerifdier" behanbelt warben fein, benn bet

fReid) überwiegt errtditlid) bie Bebeutung. bie er bent

fojiologifdien 3noralülcn 3bfett beilegt; al« einheitliche

Darftellung aber be« ganzen ?eben«werf« biefe« i-j--.

bahncr« tn ba* »britte iHeid)* bürfte Seid)« Budi un-

übertroffen fein.

Die brei neuen Borlefungen über »SVlein (Juolr

»^obn ©abriet Borfmann" unb »ißenn wir Toten

erwadien", wie aud) bie wefentlid) erneute Borlefung üb«
3bfen« Ted)ni( bieten wieber eine ,V.il.e Pon Anregungen
«n »ftlein (Spolf* cntwidelt Weid) fehr überjeugenb btt

altrutftifehe l'ehre, ju ber, am legten Qnbt, Qbfcn, bei

fdiroffe ,\nbiPibttaltft, jurüdgelangt: bie in ftd) boll-

enbete freie 'ißerfönlidifeit mufe ftd) ber errungenen

greibeit au« freien ©tütfen wieber begeben, foweit bes

wirf)tigere ^ntereffe ber ©efattithett bie« erforbert. —
Da« wäre nad) Seid) Qbfen« le^te« ^oftulat. Aber

ift biefe« ^oflulat in bem Epilog »fBenn wir toten

erwadjen* nid)t wieber in grage geftetlt? —
Btrli,,. Max MaritrsUif

Ulalthtr von der Uoaclwelde ^htlologifche unb biftorifche

gorfd)uugcn Don $t. Burbad)- I. teil. Ceipjtg.

Dunrfer St fcumblot. 1900. XXXIII u. 3'iO S
3«. 7,20.

9lHe greunbe ber älteren beutfehen yitteratur werben

e« mit lebhafter greubc begrüßen, baß Burbad) nunmrbt
Pon biefem feit über Dter fahren Perfprod)enen unb er«

warteten Btidje wettigiten« ben erften Teil Peröffentlidtt

hat. (»leid) nach bem Erfcheinen feiner trefflichen l'eben*'

bcfdiretbung 5öaltber« in ber Allgemeinen Deutfdjen

Biographie (1896) follte eine ©onberau«gabe baDon. Per«

mehrt burd» örfurfe unb Anntcrrungen, herausgegeben

werben; weldje Umftänbe ba« fBer! nod) fo lange hinge«

halten haben, erzählt ber Berfaffer felbft eingehenb tn

feinem Borworte. Ein $auptgrunb war, ba| bie geplanten

Unterfitdumgcn umfangreid)er unb weitgreifenber auf-

fielen, al« urfprünglid) beabfidittgt war, |o baß man ftd)

nun burd) eine um fo grünblid)ere unb banfen«wertere

öeiftung für bie lange «Jartejeit al« cntfdjabtgt Petrad)ten

rann. Da« »üebenßbilb" be« Dichter«, ba« nur gani

wenige Aenberungen ber erften Raffung gegenüber au<'<

weift, füllt bie erften 122 ©etten be« Banbe«, bann folgen

bie .Unterfuchungen". Die erftc, .©alther« ©d)eioen

au« Cefterreid)", bchad)tet biefe gragc Pon gwei neuen

©eiten au« unb fommt ju bem vrrgebni«, bog ber

Didjter erft im grühfontmer, ntdjt fdjon im SWai lli>s

fein öftcTreid)ifd)cs* DienftPerhältni« gelöft höbe. Die

äweite, wichtigfte, hanbelt übet »«Balther« erften Spruch'

ton unb ben ftauftfdien 9ieid)Sbegriff-. @ie ift eine

neue, geiftDolIe, fdjarffittnige, ungemein renntni«reidi<

fad»lid)e Interpretation be« berühmten älteften, batier«

baren ©prudje« «Balther« »Ich hörte ein wazzer dioxen*.

Da« fruchtbare babei ift, bafj Burbad) in einem btfbn

nid)t gewohnten ÜJiaße bie politifche Wefdr.dite in ber

Dienft ber Bhilologie ftellt. Au« einer eingebenben

quellenmäßigen Erörterung ber ftauftfeben Auffatiunj
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tum Seid) unb Staifettum, moburd) junädjft ber ^ud>
brntf »itm« künegc* ganj Jim tolrb, ergtebt fid) <d;iict;-

tid), bor, ber Sprud) in 9Borm£ Gnbe y\iuu 1 198 entftanb

unb dot einem Jfreifc Don jHcidjsbofbeomten unb «bienft»

mannen unmittelbar bor ber JrönigSlüaljl borgetragen

mürbe, ftür.iir werben bie beibcn anbcren Sprüdie beS*

ftlben ione§ betjanbclt. Die legten Seiten (273 bis 320)
enthalten eine SReilj« bon fritifdjen unb erflärenben, jum
itii febr augfüb,rlid)en ^tnmerfungen unb SRadjträgen.
- fcoffentlid) erfreut un« ber beroäfjrte Sorfdjer redjt

bnlb mit bem Sdtfujjbanb feines SÖerfeS, ber u. o. oudj

eine neue «uffaffung unb (Srflarung ber fogenannten
Plegie 3Baltb,erS bringen foD.

Bf et/au. H. Jantzen.

nacbrlcbten 5?

lobeSfolle. Ter Gbcfrebaltcur ber .Liener
3eitung-, iHegierungSrot OStax leuber, fin Dornbad)
im SUter bon 49 ftabren. Gr berra&te ein Drama
.Mridj bon $>utten", 2)ltlitätl)umore8!cn unb Älofter«

a,tfd»d)ten, fdjrieb eine breibänbige „GJefdiidjte bei
prager i^eoterg- unb rebigierte baö SBctf »Die Dbeater
SJienfi-.

Der Pfarrer Wlfreb ftormeb, ber mebrere @ebid)t«

Sammlungen unb beu Dcrt ju öolbmarfg „shiegöge*

iangenen* fdnieb, rauf bcmungarifdjenföut ber {»erjogin

Don Clbenburg, 57 ^abre alt.

Der ©üfcnenbidjter ?lleranbre <JJarobi i
in *>}$ariS.

<JJarobi mar 1840 in Smtjrna geboren morben unb
lieft fid) fpater in granfreid) naturalifieren. Gr berfafete

außer einem SRoman (.Der le^te ber "JJäpfte") eine Slnjaljl

oon Dramen, non benen „Rome vaiueue* iljn befannt,

ja jogar berühmt madjte.

Der fpanifdjc Shittfer unb UniberfitätSprofeffor

Ötopolbo 21 1 a 8, ber unter bem ^Jfeubonttiu „Glarln*

befannt mar, t in SJlabrib. Qn iljm berliert Spanien
einen gebiegenen litterarifdjen Rritifer. ber aufjtrebenbc

lalente unterftütjte unb felbft an litterarifdjen Großen
eine ftrenge, aber geredete ftritif übte.

• •

Slngefünbtgte »üdjer. ftai fcerbft be« OaljreS

erfdjeinen 12 litterartyftorifdj'bibliograpljifdje GffalS bon
ßbroin Soimatui unter bem Ditel „Die Sruuft bei

WcubontjmS" (Ceipjig, Selbftnerlag: SubffriptionSprci$
8 2Kf.) Da« 3)udj ift ein ©eitrag *ur Pacon«Dbeorie
unb befdjäjttgt fid) uad) einem fjtftorifdjen SRütfblid

über bie "•JJteubonbmbilbung jum größten teil mit ben
Crigtnal.iflus gaben ber fbaffperifdjen Dichtungen. —
Sie Deutfdje »erlag««?lnftalt in Stuttgart toirb bemnädjft
al« einen neuen 93anb itjrer einbänbigen SHaffifcr=»u8.

gaben 2 ef fin ad Söerfe mit einer biograpbiidjen Gin«
leitung bon Öubmig fjolttjof erfdjeinen laffen (geb. 3 Söll ).

9ülerlei. Hrtlmr Sdjnityler, ber StegimrntSarjt
ber SReferne mar, ift bom militärifdjen Gf)renrate feiner

C»fi3ieTSd)arge berluftig erflärt morben, roeil er in feiner

«obcOe „«eutnant ®uftl- ber Gbre bc« öfterreid)ifd)en

OffUieTforp« ju nab,e getreten fei, unb meil er auf eine

tn heftigem unb perfönlidjem Done gefdjricbcne Srritif

biefer Lobelie nid)t reagiert Ijabc. — ^jaul iDlcurice, ber

SBeftfcer beÄ Sictor ( u g o « .^aufe» an ber %<lace be§

^oäged in sJtari8, imt biefc« ber Stabt ^arts jum ®t>
idjenf gemoebt. — Der <Mcl). Qufti^rat Sdjmanil} in

Weimar roirb in ftilrje nadjgelaffetie Briefe unb
Xid)tungen SMctor b. Sdjeffelö b,erau8gcben, beffen

l^reunb unb ©tubiengenoffe er mar. — ^n iliainj ift

ein Qu ten beiß» <LRui cum eröffnet morben. — Der
Verlag ber beiben 3citfd)riftcn .Sotu gel« jum Wcer-

unb „Die meite SJclt" ift bon ber „Union Deutfdje
SJerlagggefeUfdjaft" in Stuttgart an bie girma «luguft
®d)erl ©. m. b. f). übergegangen.

• * * Der Büchermarkt •

a) Romane und DovelUn.

39<dtr, W. ©rti Grjüblungen. £«4b«n. C*. *icrfon. 255 S.
'.\50.

»od, üllitfb. £!«gIuri*Q5. JKoman. »erlin W., {V. «on.
tane & Go. 96 3. fil.

»rentani», Äler Wrabau«, ber @eniale. Oine fteritn»

launc. iBerlin, JRidiarb O-rfitnn Siodif. lbH ©. 9)?. 2,—.
6oittllo. *JWfhr ^lulüfr! (hrj. a. b. öiterr. (Hefffljd)aft.

^rwben, t». i<ter?on. 281 £. 9W. 2,50 {«,50).

®mi der, £. Sit grofäc l'üae. SRoman. 3Uufrr. »erlin,
Sidjarb Grfftein ?iod»f. gr. 8°. VJ'J 5. 3Ji. 1,— (1,50).

Clbc, St. ü. ber. Tti luftiaen ^einj »efennrniffe. SRoniau.
»erlin, Otto Saufe. 2t»8 S. 9R. 4,—.

öngtl, i. tsutttc»mcn$d)cn. Vornan. -Xreibtn, (f. ^ierton.
213 i». TO. 2,50 (3,50).

^and)atob, o. Vi :: > bem VVboit eines (^lüdlidten. (ri:te

(»rjübluna- Stuttgart, ijof. SRotb- 12». 47 8. TO. —,40.
^elgenborf, \>.t>. Wcaen ben Strom. -- Stuf beifjem »oben.

2 «ooeUen. freoben, tr. ^ierfon. los 6. TO. 2,— (3,—).
^erjoa, 9t. Der abjutant. ftonian. X:re*ben, (^terfott.

283 6. TO. 3,-.
4>oljamer, JBilbelin. 5m 35orf unb brauften. Meue RaPcIen.

TOit »ua)5d)irmd oou D. Ubbelobbe. J?eip)ig, öriigen ©ieberi*«.
178 €. TO. 3,- (4,-).

Äatfer, Jiabeüe. &«enn bie Sonne unteraetjt. Lobelien.
Stuttgart, J. IM. Gottafdje »nebt». »att)f. 236 S, TO. 2,50

(3,50).

Äarlioei«, C. TOarttnä (?be. Woo. in »riefen. 2LMen,

Liener »erlaß (« Siooner). 112 S.
Älauener, 1*. Sie TOatbt ber *>rau. 9toman. Bresben,

.^einrieb TOinben. 257 S. TO. 3,— (4,—).
Älind.l'ütetiburg, g. Weimerö Sorfleiifinb. 9totnan.

&od)ft, 53. Wraf. 210 S- TO. 3,—.
jtnoop, W. C. 2>ae Clement. Dtoman. »erlin, Sdjufier
* Voeffter. flr. 8°. 191 6. TO. 8,~.

See, .Sjeinrid). 2ie HJariferin. 9toman. »erlin, «Htöjarb

Grfttein <Ma*f. 190 S. TO. 2,—.

V'eitfleb, Q. v. Si<lf>rH cordi*. (Jin SHoinau au» grtaul.

Stuttgart, Teutfaje »erlaaVJlnit. 410 S. TO. 4,— (5,—)-
Siere« unb ayilfa>i, i». o. 5ic TOufc. Stoman. »erlin,
«. «rote. 234 S.

TOarrlot, (V. Sdjlimme l'ljcn. 9toDeIIen. »erlin, I». örote.
226 S. TO. 2,50 (3,50).

Ourfama, «. Cuitftber. «ouellen. Srrtben, G. »ierfon.
160 S. TO. 2,50 ;.%50>.

«er fall, Äurl o. 2er »djDne fitabn. «oman. »erlin W.,
ft. Fontane & Co. 350 S. TO. 4,-.

«ulberuofj, 5i)at cn pommerfeften fsäaev oerteüen fann!
«eubainm, 3. gjeumann. gr. 8". 124 S. mit »bb. TO. 2,—
(3,-).

SAH 4t, ftrfir. v. Tet arobe lliiteraebenc u. a. TOilitär-

bumorrtlen. »erlin, Otto 3anle. 136 S. TO. 1,—.
Sperl, fl. iiano ©eorn i'ortner. l*ine alte Öetdjiojte. Stutt»

«ort, SVutfdte »erlag«.«nft. 403 2. TO. 7,— 18,—).

Spielbaaen, ftriebrid). ^n jroölfter Stiinbe. ^Kuftt. Stutt«
aart, Garl ffrabbe. ar. 8". 155 S. TO. 2,- (3,50).

Sta«-l».v>olfietn, i'. tfretfr. 0. &>ang>bgamßb<'. (dbina*
9teformator.) 9ioman. Treiben, ^lirrion. 151 S. TO. 2,—
(S,-).

»iebig, 6. Sie WoUnfratMiuna'er unb anbere*. »erlin W.,

\y, Fontane A (fo. 275 es. TO. 3,—.
SSeomann, O. t!in .«ampf um« «Hlüd. ?luo ben »lattern

eine* laaebudie*. Sreoben, iMerfon. «1 S. TO. 2,-.

i'oti, i<ierre. TOein »ruber ;]jor>. Ueberf. bon 9t. «rDlfj.

Stuttgart, Union Scutidie »cvIaaJfleieUi*. 222 £. TO. —,75

TOirbeau, Ottaoe. Saa.ebuaj einer .ftammeriungfer. Sioman.
ut Ueberi. u. b. ftranj. 2xMen, Liener »erlag (f. 9io4ner).
432 S. TO. 3,-.

TOirbeau, O. Ter «arten ber Dualen. Seuti* 0. ft. .ftofen.

»ubapeft, «uftau «rimm. flr. 8". 266 S. TO. 3,-.

Digitized by Google



1447 Her Sucbermarft. 14«

fJJari«, Sa« laAenbe. eine Sammlung von 9Rtifter<£iuno*

reäfen erfter parifer Autoren. SeutfA oon ©. Jbal. ^Huftr.
SDieibaben, 6br. Simbortl). gr. 8°. 115 S. SR. 1,—.

Steniieroicj, $. 9m liebten ©eftabe. 9ioman. 91. b. .JJoln.

Don S. £oro»ifc. »erltn, Ctto 3anfe. 186 S. SR. 1,—.
Sborefen, SB. Signeä ©eiAiAte. - Ser t'ulnebof. —

31it[* yodjimbaufl. Hry i'eipjig, ßr. SftMlI). ©runoro. 504®.
©tb. SR. 6,-.

b) Cyrisches und episches.

Sierbaum, Otto 3u l,u*- ^rigorten bei l'iebe. »erliebte,

launenhafte unb moralifAe i'ieber, ©ebiAte unb Sprüht
au« ben 3abren 1885—1900. »erlin, SAufter * Voeffler

(»erlag bei Snfel). 12°. 466 6, SR. 1,—.
Sutten, 91. »on Crinft unb jefct. »erfe. I'eipjig, ©rübel
& Sommerlatte, gr. 8 ,;

. 98 S. ©eb. SR. 8,- .

fcofmann, ». SRcue« unb 9llte«. 9lu«geroablte ©ebid>te.

SRünAen, <?. ß. «ed. 145 S. SR. 3,—
4>oljamer, 9i!ilbelm. Spiele. SRit 3ti*nutfl*n oon DlbriA-

Veipjig, eugen SieberiA«. gr. 8«. 55 S. ÜR. 1,—.
SRarle SRabeleine. Sie brel SRäAte. l»iebc*lieber. »erlin,

Sflaref i «utmann. 186 3. mit »ilbn. ©eb. SR. 8,50.

31 e u m a n n , .fcerm. Äuntbert. 5a« .fcotielieb. Treiben, heinriA
SRinben. 175 S.

SAlabrenborff, 91. D. l'ieberfranj. Seffau, 91. £aartb.
gr. 8". 64 6. ©eb. SR. 3,—.

Sonnentbai, ftraulein SJofe. «n SBäTCben. SßMen,

©erolb 4 Comp. SAmal gr. 8". 16 S. S». 1,-.
Strasburger, egon $. »on ber i.*ieb. ©ebiAte. Stras-

burg i. elf., 3of. Singer, gr. 8". 57 S.

c) Dramatisches.

©robbe, Gbriftian. $annibal. Iragöbie. erganjt unb für
bie »übne bearbeitet oon Q. Spielmann, halle, herm.
©eientu«. 100 S. SR. 2,- (8,-).

©rabbe, Gbtiftian. «aifer heinriA ber SrA»".e. Sragöbie.
,vür bie »übne bearb. oon 3- henningfen. Hamburg, Conrab
Äloi gr. 8«. 104 S. SR. 1,-.

d) Citteratnrwissenschaftliches.

91 d e r m a n n , SRiAorb. i'orb »pron. Sein i'ebcn, feine 51'erfe,

fein Ginflufs auf bie beutfAc Vitteratur. heibelberg, Pari
hinter, gr. 8°. 188 S. SH 2,— (3,—).

©oetbe-Sabrbuay herau«geg. Don Vubroig Weiger. 22. »anb.
ftranffurt a. Di., «Hütten Jt Voening. gr. 8». 812, 26 u.

78 S. SR. 10,-.
Hebbel, ftriebriA. SamUidje »erfe. .Öifiorifd>.rrit. 9lu*g.,

bef. Don SR. 2R. Söerner. 8. »b. »erlin, ». SBeljr. gr. 8".

I.XI, 492 S. SR. 2,50 f3,50).

Äellermann. Stlfreb. SeAS Ticbter unb Senfer ber „roten
l*rbe\ .&aüe a. £., griebr. f«obe. 56 S. SR. —,75.

Äoljm, 3. Schiller« »raut oon SReifina unb iljr »erbültni« 411

Sophoflef Oibipuo Iijramto«. ©otba, >yr. «. 4«ertl»eö. gr. 8".

202 S. OL 2,40.

SRoifrl, Ä. unb iy. Sratititengl. Tie beiitfA-öfterreicbifcSe

^ugenblitteratur. 2. Seil, fluiftg, V'lug. Wrobmann. gr. 8 J
.

221 S, SR. 4,— .

SJiüller, ernit. ScbiUer . »ürblein. J&ilf«budj für Sdjule
unb £an* »c'PMflr ©• ßreptag. 164 2. mit 19 Slbb. u.

e. j^ffm. ©cb. SR. 2,—.
Sauer, Sluguft. Tie beutfeben Säfularbicbtungen an ber

Si'enbe bM 18. unb 19. Jaljrb. .t»crau«gegebcii ,'Teutfcge

Vttt..tenfmale bed 1k. unb 19. fsabrb. fix. 91™ 104). »erlin,

». »ebr. CLXXII, 654 S. SR. 8,60 (9,50).

e) Verschiedenes.

»raubt, SR. u. 33 ,

x
\abre in C>ftaften. Erinnerungen eine«

beut'rfjen Tiplomaten. 2 »b. Veipjig, ©eorg ÜSiganb.
gr. 8 11

. XV, :!«G S. mit »ilbn. SR. G,50 (8,—).

»rindman, 3- »°fl 11,1 Swinegel ore bat »rüben geit

fim. SRit »ilbern Don SR. »ernutb (Jungbrunnen. 22. »beb.).

42 S. — Wrimm, ©ebr. SRarienfinb u. a. SRärdjeii. SRit

»ilbern Don ft. lRüUer>lRün«ter. 87 S. »erlin, tvitt&er

& ,Viinfe. 4". ^e SR. 1,50.

»run, $talitn\idit Wetfctftjjen. Vetpjig, .fierm. Seemann
Racftf. 155 S. SR. 2,—.

»iilom, ©. itioma« »abingtott IRacauKii). Sein ^eben
unt. feine älierfe. Gin ©ebenfblatt. Seip^ig, ©uftao fvod.

gr. 8". 70 S. SR. 1,50.

.Vuhn, fr. Slirifa. 2. I*fl, nacb ber oon 20. SieoerS! oerf.

1. tafE umgearb. unb erneuert. SRit 17.'i 9lbb. im Jert,

11 ttarteii unb 21 lafeln. ifeip.Mg, »ibliograpW?*«« v\nftitut.

gr. 8". XII, «81 S. ©eb. SR. 17,-.

.Öeuberger, IL 3m ?foi)«- ©efammelte efTaiA über bat

Cpernrepettoire ber ©egenroart. Öeipjig, j£»etm. .Seemann
Sia*f. 303 S. SR. 2,80 (4,—).

£euherger, SR. SRurualifdje Slijjen. ^eipjig, ^erra. See»

mann Siacbf. gr. 8°. 95 S. SR. 2,40 (3,20).

^iltn, C. Rür fcblaflofe «Rächte, l'eipjig, 3. 6. 4>inri4*.

12". H49 S. SR. 8,-- (4,— U. 5,50;.

ffobut, Übolf. »erübmte i»raeliHf*e SRänner unb grauen
2. »b. l'elpjig, S?aune. gr. 8». 432 £. mit jablr

i*ortr. u. fonft. 3llu«'tr. SR. 7,20 (10,—).

8 a SRara. 3m Öanbc ber SebnfuAt. Gicerone burtfc itaL

Äunft unb Siatur in »erfen. i'eipjig, ^>erm. Seemann
SRadjf. gr. 16«. 2.15 S. SR. 2,50 (4,-).

Peiningen.Syeftcrburg, Ä. e. ©raf «n. DeutfAe unb

öfierreiAüAe »ibliotbefjeiAen, Grlibri*. fein .«öanbbuA sfir

Sammler, »ÜAer. unb Äunftfreunbe. Stuttgart, Juliui

.£ioffmann. gr. 8". XVIII, 610 S. mit «bbilbgn.

4 lafeln. ©eb. SR. 12,50.

SRadotodfn, »moeAio. (Äünftler •SRonograpbiecn.

HL) »ielefelb. »elbagen A Älaifing. l*er..8». 102 £.

mit 80 Slbb. SR. 3,—.
SR a r t e n 1 0 n , 91. 3*>«bbilber au« SRufclanb. SRiga, 3- Teurer

gr. 8". 263 S. SR. 6,—.
SRoll, SR. SReminißcere. ©ebenfblätter au« bem Relbjoa«

1870 71. Veipjig, ©eoTg SfiJieganb. 123 S SR. 2,— (3,-).

SRünjer, ©. »fceinriA SRarfAner. »erlin, Harmonie*,
»eTlagagefellfAaft. gr. 8». 90 £. mit 9lbb., 1 Jafel u^^

3 ftffm«. ©eb. SR. 4,—.
Celer, SR. «u« ber Äunfrftabt florl Sbeobor«. .&eimatli4e

Stubien über ba« Aunftleben SRannbeim«. SRannbeim.

3- »en«beimer. gr. 8°. 148 S. SR. 3,—.
S5 au Ifen, ft. Xle b&beren SAulen unb ba* HniDertitä!«.

ftubium im 20. 3<>brb. »raunt'Aroeig, ftriebr. »ieroegAStititi

gr. 8*. 84 S. SR. —.80.

»erl, ^. SRapolwn I. in «enetien. SiaA autbent Xater

«eipiig, .OeturiA SAmibt & Pari ©üntber. gr. 8". 24» £.

mit l Abb. SR. 3,60.

»eitalo))i, .£>. SömtliAe SSerfe. herausgegeben t>on

V. 3A<. SepRartb. l'iegnifr, Garl Sepffartb. 9. »b. 608 5.

SR. 5,70 (7,20). — 10. »b. 685 S. SR. 6,— (7,50).

SReclam« lln iüenal.»ibliotber. 4181—4185. Suma»
20 30l>re ipäter. i^ortf. oon Sie brei SRuflfetiere. Seut*6
oon .<J. Ponrab. 2. SL — 4186. SReuert, ^. Ter irroler

Rranjl. »olftflürf. 4187. Sabl, 3- ernfie* uns

.Weiteres. Siorm. t'rj. SeutiA Don .t». ^>oIm. — 41^»

ftefler, 3. SR ä bei, iei iAIau! Puftfpiel. - 4189. UM
»rindman, 3. Äafpet.Cbm un id. herausgegeben w>t.

»anblom.
SAurj e. »on bem Sinn unb ber SAönbeit ber japantiaV-
ÄunM. I'eipjig, fttxm. Seemann SlaAf. gr. 8'. 87 2
SR. 2,—.

SAmarj, h- Sa« fittliAe ?eben. eine etbif auf pfoAcl«
©runbluge. SRit einem Sltilmna: fRle|>5AcS 3 <"ral'lu iK'1 *

i'ehre. »erlin, Sieutber & SReiAarb. gr. 8". 417 S. SR. 7-
(8,-).

Seeliger, e. W. 9ln ber SWiDtera. Jyrrtfen unb arabeMtn
ycip.jig, Oerm. Seemann SRaAf. 171 S. SR. 3,— (4,—).

Seemann, 91. Ser .junger naA Äunit. »etraAtuiwi.
t'eipiig, e. «. Seemann, gr. 8'. 145 S. mit 1 frarbemV-

SR. 1,50.

Scgnifc, e. SJiAarb SPagner unb Seipjig. (181S IM'.

Veip«ig, .öerm. Seemann SRaAf- gr. 8*. 80 S- SR. 2,—.

Sörenfen, S. 3°banne«. SRalerei, »ilbnerei UJ^

''Amüdenbe Äunft Äunitlebre, 4. Seil). Rreiburg i.

herberfAe 2'erlagäb. gr. 8». 333 S. mit 2 ^arbenbr. an>

92 «bb. SR. 6,— (8,—).

Stälilin, Sv. Tie Stellung ber «fioefte in ber platonii&tn

»biloiopbie. SRüuAen, Q. »ed. gr. 8«. 6« £. SR

Sri n iu«, «. Turcb* Saaltbal. SRinben, 3. a. C.
247 S. SR. 3,25 (4,25'.

ftlcurp, ©raf. Sie berübmten Samen wöbrenb ber «Resioli;.

tion unb unter bem .WaiferreiA- Ueberi. oon S. 3- »erltr,

.«arl SirgiOtnunb. gr. 8". 361 S. SR. 4,—.
©ourgaub, ©. be. Sliapoleon« ©ebnnlen unb erinneruna«

St. .oelena 1815—18. S>JaA bem 1898 jum erften SRal w
öft'cntl. lagebiiA- Seutt'A bearb. oon h- Gonrab. Stuü-

gart, SRobert »ufe. XVI, 356 S. mit fi »ortr. SR. .V
(6,50i.

Solitot, ©raf V. lieber ben 3inn be« ?cben«. SeutfA wn
SR. Sorfitt. »eTlin, jjugo Steinig 96 S. SR. 1,-.

Ute ken Jeti: Dr. 3»fe| «itllnget;

*<kru<rt VI 3mt«t| k ü e f f o n In

töt bte : «1»« Bftl»«.
81.
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Anawie Trance
neueste Werke

in vorzuglichen deutschen Ucbersctzungen mit Umschlag-

Zeichnungen von Thomas Theodor Heine a. A.

Der Gaukler unserer Lieben Frau
Novellen Geheftet M. 2,50. geb. M. 3.50

Bienchen Em Machen

Mit Buchschmuck von Willi. Schulz

Geheftet M. 3,—, geb. M. 4.—

DaS rOte Ei NoveUen

Geheftet M. 2,—, geb. M. 3,—

Die rote Lilie Roman

Geheftet M. 4,—, geb. M. 5,—

Der Name Anatole France Ut dem deutschen Publikum

ebenso geläufig, wie nur irgend ein Anderer der grossen

französischen Schriftsteller. Man kann von dem berühmten

Akademiker ruhig sagen, dass er der bedeutendste und vor-

lebende französische Schriftsteller Ut.

Gegen Einsendung des Betrages und Porto (20 Pf.) zu

beziehen vom Verlag Albert Langen In Münehen-Le.

Abschriften mit der Schreibmaschine

W sack nach Diktat "fssg

Mimeofjraphische Vervielfältigung von Clrkttlareo etc. liefert

schnell, correct, billig, discret.

Erstes Bureau für sämtliche Arbeiten auf der Schreibmaschine

Berlin W., Lützow-Ufer 2.

Soeben enchienen aad wird grati» venandt

.

Katalog VI: LUttrature IrancsU«:
Auioren de» XIX. Jahrhundert*, iura Teil mit Illastrationcn von Grandville,

Gavarni, Vidal. Rop» etc.

3. «ambST, Antiqnariat, j Rue de l"Univer«Üe, Part».

eine mark-Bucber fj
aus bem Derlag non ^^J/l

jf. jfontane

Ä

<Lo. -J^i
Berlin W.

€v* H. von Hmim . Dem Caa entgegen

0eorg Bendter Barmbersigtett

Hlfred Bodt Der Slurfcfent*

!)an» Brennert UTobeiDOrte

Casar fUUchlen . . . 3«" SdjloS «er Seit

p. 6. Reim* Seemaimslatein

6*org Hermann .... OTobeDe

TOUbehn von potent • luginslanb

Radott Prester .... Das $eüalnnabd»en

Rudolf Strst} ...
Rudolf Str*t| Diettfi

Smst von CQoljogm

6rn»t von TOol}ogm

fedor von Zobeltit}

Pont erflen bis 311m

letjien 5dju§

Die rote 5ranJ

.Jab.nrnfludjt

Die Cietbanbtgertn

Zu bejieben durd> alle Buchhandlungen.

Soeben erschien:
Der

Pfamr wn Breitendori

von

(p-Hfflefm ton tyoten}

preis geb.. DT. 8,—; geb. Ol. 10—

jrSe SiKtbanMtmg jo brjUbrn 061

j. jontan« * Co., Brrfla W. SS.

Soeben erschien: Die zweite umgearbeitete Auflage
Ton

DÖRCH ERPACK
Blätter aus einem bescheidenen Menschensein

iRichard SBredenbrücker
Preis geh. M. 3.50; geb. M. 5.—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt durch den Verlag F. & Co., Berlin W. 35-



Das literarische €cbo
fialbmonatsscbrift Tür Eitkraturfreundc «

Dritter Jabraana

<S)x. Jofef ßttftngtt
feCft 21 jf. ifontanc % Co.

»et««« W. 50, enwtrur. 3? «criiii w. 35. m»*nt. a

Xtlt»»»: Via, 11600 »»««B 1901 ZtltpUn: VI, 1506

= UXC.40«. = 16

Dirnr(|a«Tlt« 3 Staxt 3 S Är. 60 *. = 4 »taue«; iabrlub lt
!

flufeitbuna um« «imjbank an Sbatmenten In XKuihblanb unb Deftertritb 8.75 TOarl = 4 *[. M &
Dimeliakrlk* ; Im »u»lanb 4 Wext = 5 frone« oieittliabrücft.

3n|erate: Otero«(paltcne SonpareUl«»8eilt: 4» »fg. — «* ftlld = 50 Statt.

Za b«|Uh»n dar* «U* Budihandlangtn d«» 3n- and Ha»l*nd», sowW dardt *IU po»Un»t*tt«n (Post|«ttfl»g*pr«UlUt* Do. 4*8«.)

3nferatannal?me bur* alle 2lnnoncenbureau| bes 3n. unb Huslanbs, fot»ie btira> ben Derlaa

»Xbeatro&ratie nnb StUwirrnte.
Con «arl Otrether (fcamburg).

(»oebbrud orrbeun.)

£te Sweater f>aben bie Pforten gefdjloffen" —
fo tonnte man früher aufotmenb um biefe

£Vat>reSjeit beS tjeimlidjen ÄtcifroerbenS fagen.

£>eutjutagc aber fyaben bie $>irettoren nur
bie ^Jfortenfdjlüffel ausgctaufd)t. 9Jtan fpielt: ff

93er»

toecfjfelt baS SJübntben!" $te Rritifcr Ijcbcn roef)«

tlagenb bic §änbe.

. . . $ie2Bebflage: baß ber £l)eaterteufel tjeute

befpotifd) in fiitteratur, Runft unb Sieben berrfdjt,

cdiiißc unb Lorbeeren gegen $etbienft unb 2Bürbig«
feit austeilt, allerorten bie grofje $aute fdjlagt unb
jeben feineren $on in ben Sdnoingungen unterer

3eit morbet — td) roiQ fie nidjt anftimmen. 3>enn
roet bejrocifelt bog nodj? Sttan brauet nur ju oer«

gleichen, roaS etroa $err ©uftoo Rabeiburg im (Segen*

iatj ju einem eckten fmmoriften unb ^bte^ter roic

SBUfalm sJtaabe au üHubm unb ©olb einftreld)t, um
ju erfennen, roic hier bie $)tnge liegen unb bort bie

Sad)cn »tcbcu
r

,yür beute fott eine anbere RIagc
unb Slnflage tf)r „litterarifdjeS ©d)o" fudjen, eine

anbere Seite beS SljemaS, bic ben Sfctradjtcr uon ber

Sbeaterljerrfdjaft unterer ßeit ju ber StilrotrrniS

unferer fiitteratur füljrt.

• *

Unter ben erften ^euauffütjrungcn beS oer«

gangenen 2BinterS fab id) eine SBüljnenbcarbettung

von Otto fiubroigS ,#eitcrett)ei* unb balb barauf
eine 3)ramattfierung oon £amcrltng§ „SlfjaSoer in

9tom". Sei ber^eiteretbei mußte id) baran beulen, baß
id) früher fcfaon einmal eine bramatiftbe ^erbactunn

oon „
;
^roifeben Gimmel unb ©rbe" auf ber 3Jübne

miterleben foöte. Unb nod) an etroaS anbereS
mußte id) benfen: — in ber pradjtigen *nooetle „tie
Öetteretfyei" tagt berSchneiber einmal: „.Öeiteret^ei!

©udt! Ter Miaute tan 5t orbentltd), roic baS 3Jtäbel

felber". 33on bietem ®crid)t§punft ber Wamenflang«
beutung au§ t)ätte baö ©türf »Siummclbebum!"
beiden müften, ba§ 2eid)te roar plump, ba§ ^eine

grobtd)läd)tig im Wibnenuiidmitt geroorbeu. Jüenn
jeneä jlorffdjneiberietn jufällig einen uortrefflid) ge>

arbeiteten©e^rod eineS^atlerertten'pariterSdjneibcr»

fünttlerS in bie öänbe befommen bättc unb fid) nun
tagte: ,,-{(ha, ber IRorf ift ein ^eifterftfld! $a§
liegt im ©toff. ^olglid) roerbe id) bie brei betteQten

SBcften au§ biefem IRode tdjneibern, bie roerben

bann ebento oortrefflid) ausfallen" — unb ftet) flugS

mit ber <Sd)ere über ben ©e^rod bermad)te: ba8
cctmciberlctn roürbe nid)t oiel tböriditer ^anbetn,

al§ biefe $)ramenfd)neiber, bie ba meinen, eine

SLTteifternooelle brause man nur in brei Slftc ju

jerfdjneiben, fo lutv man ein ^Uteiftcrbrama, eS

liege im ©toff. 2US ob ein $id)ter roic Otto fiubrotg

nid)t felber geroußt liätte, bag bramatifd)e Stoffe

bramatifd), epifd)e epifd) ju be^anbeln ftnb! ©r
liatte roa^rlid) baö $tüQ baju, einen ©egenftanb
bramatifd) anjupaden; roenn er aber „^eiteretbei"

unb „ß^tfdjcn Gimmel unb ©rbe* als Stooelten

fd)rieb, fo laßt eure ^pänbc baoon, ihr auf bem
©ebiete beS fünftlcrifdjen Stils s3l^nungSlofcn, i^r

bramatifdten ^lidfd)neibertein!

Ter Umbtdjter beS t)amerlingfd)en „^llmcocr in
vJlom* b,at offenbar bie beften ^tbftcbten gehabt,

«nan merft ibm ben ©rnft an; er glaubte uiedeidjt,

eine fünftlerifdjc %t)at ju ooßbringen, aber er tjat

bennod) bem 'Jbeateneufel uiiicbe eine Stilroibrig»

teit begangen. l)abc auf biefen fpe)ieKen %aü
feinerjeit fd)on im „Runftroart" bingeroiefen, ba^cr

l)icr nur fooiel: ber junge Bearbeiter ^ält fid) fo

eng als möglid) an baS ©poS beS 1 irtuev-, unb eS

läßt fid) nidjt leugnen, ba| biefeS sßrinjip auf ben
erften s3lid einleudjtet bei ber ftiWe bramatifd) be«

roegter Svenen, plaftifdjer Silber, mäd)tig aneinanber^

praQcnber SHotioc, cbler ©ebanten, bie in biefer

$id)tung ^amcrlingS enthalten fmb. bennod) roirftc

baS Stüd auf ber SBübne nid)t, trot3 guter $arftellung

unb glänjenber 9luSftattung. 9l^aSoer im Littel*

puntt ber .öanblung! im©poS — jarool)l, baift eS eine

ber reijooQften ©eftalten für eine 3)id)terpt)antafte,

im 3)rama — nein, ©in Söanberer, ber nidjt fterben

tann, ein Stu^elofer voll brennenber £obeSfet)nfud)t

ift trjrifd) unb epifd) ein 33orrourf großer 3lrt; baS
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'JBanbern entfpricbt bcm ©pos, bas Seinen ber

ünrif, aber nur lebensfräfttges fianbeln b<m Drama.
SCBitl man biefen bebeutenben Stoff bramattfeb, an<

fäffe«, fo mufj man etroa ben impulfioen 9tero in

ben 3Nittelpuntt ber £>anblung fteHen; ber mübe,

pafftue Kibilift Slbasoer fann böcbftens fumbolifdj

etroa im Sinuc bes Miors in ber VI mite auf ber

Büt)nc oerroenbet roerben, fo freiließ, roenn ber

Dichter ©cfdnd unb ©röfje 6,0t, recht gut. Die
Borjüae unb Bebingungen eines ©pos finb nun
einmal anbere, muffen anbere fein, als bie bes

Dramas. Die ©runbgefetje be§ tünftlerifdjen ©tils

taffen ihrer nidjt ungeftraft fpotten. Unb man fotl

bem Buche laffen, roa§ bes Buches ift.

Die befte
s
2Ibfic^t bat offenbar aud) ber fteber«

lieb, in anberer §tnftcbt türtfttertfcrj empfinbenbe

^ofef Stainj gehabt, roenn er in biefem Söinter ben

„©arbanapal" t>on Boron auf bie Bühne brachte.

Aber ber sUtifjerfolg roar auebbicr oorausjufehen.

Der Berfud), Boron für bie inline ju erobern, ift

ja nicht neu. SJtit tecbnifdjem ©efd)id hatte juletjt

im ^ahre 1893 ber tbcaterfluae Abolf ß'Arronge
am Dcutfcben Dheater eine cigenbänbige Bearbeitung
bes „&aln" gegeben, unb ber Sauftjerarbeiter roar

biesmal für feine Bcrbältniffe fdjonenb genug ans
2Berf gegangen — bennodj roar es nicht Bqron,
ben er herausgebracht blatte, niebt ber pbtlofopbiftb«

pbantaftiirtK Schalt, nicht bie büftere SUlaieft&t biefer

tiefftnnigen Dtcbterfcböpfung, fonbern ein roeltfcbmerj«

liebes Ausftattungsftüd mit buntgtifcernben Dcfora.

tions» unb Beleud)tungseffeften. 3Nan foatc enblid)

etnfeben, bafj es ein fanget an fünft lerifdjem Stil«

gefügt ift, Bnrons in bramatifdjer gorm gefdjriebene

©ebanfenbiebtungen als Bübnenftüde anjufeben; fte

rooßen gclefen unb nicht „bearbeitet* fem, fte be»

bürfen ber „Slusftattung* fo roenia roic etroa bie

Barum* bes Kornelius ber garbe bebürfen. 3°ttf*

lofe ©teilen in Borons Dramen, bie gar nidjt jur

£anblung gehören, fonbern bie ber Siebter nieber*

j rfiricb, roeil er fid) als Sqrifer biefe ©ebanfen unb
Stimmungen oon ber ©ecle fingen mufjtc — roerben

fdron allein jur ©tilroibrigfeit, roenn man fie im
fioftüm unb im Sidjt ber Kämpen jroifdjen bie

.§anbtung jroängt.

Aber derartige Berfud>c roerben fo roenig oor

bem legten Dbeaterbireftor ausfterben, roie ber grobe

Unfug, aus guten Kooeden unb iRomanen fctjlccfjtc

Dramen ju fdjneibern. Die bramatlfdje Söurftbadcrct,

bie alles „oerarbeitet", ber alles äöurft ift, bleibt ein

Dudus unfercr 3eit. ©djon roirb in ben Leitungen

für ben näd)ften Sßinter eine Dramattficrung bes

freotagfd)en „Das 9teft ber Rauntönige" oon bem
ehemaligen Direftor bes Berliner DbeaterS, fterrn

Alons ^ßrafdj angefünbigt. 2öte ift bod) bie ©age
com Aaunfonig? ©r fe$t fid) auf ben Küden
eines ©rofjen unb meint: fo getjt'S bequem in bie

3Benn eine plumpe $anb einen farbenfdnllern.

ben ©(bmetterting bafd)t, ftreift fie ihm ben fdjönen

fammetnen (Solbftaub oon ben jarten ^lü^eln ; nun
bat aber am $bcater nid)t nur ber Äouliflcnfd)ieber

eine plumpe föanb . . . 3lls @ut) be N3)laupaffant

vom 93aubeoiÜe«3;ireftor Gilbert (£arri ; aufgeforbert

rourbe, feine 9?ooelle „^Joette" ju bramatiftcren,

fdjrieb er ibm roörtlid): „Sas Theater langroeilt

mid) in ber $f)at au§erorbentlid) . . . Unb roenn

man bas Unmöglirbfte oerfud)cn rooHte, id» glaube,

es bleibt immer eine tote Rttnft.
k
Jlllc«, roa§ im

Üloman unterb,aUenb unb leibenfdjaftlidj roirft: bit

SDRenfeben, bie man bis in ü>re legten galten fdjilbert,

baS Milieu, bas man seidjnet, bas ganje fieben, bas

man in feiner tleinften Nuance roiebcrerfteb,cn läßt,

biefe unenblidje ^Hannigfaltigteit im einjelnen unb

in ben (S^arattcren, bie fo luftig ju erfaffen ftnb

— all bai oerfebroinbet in bem &ebürfnis ber i^r

grdberung, in ber Sßotroenbigfeit, auf ben Sffelt

ju arbeiten unb bie menfdjlidje ^Jerfönticbteit, rote

man fte gefeben hat, burd) Rünftler erfe^en ju

müffen, felbft roenn biefe ba§ größte latent

haben ..."
%n bem übertriebenen ©ö^enbienft, bem Rnie>

beugen oor bem gro&en OTolodj Xtyatex bat aber

bie heutige Xagcspreffe eine fchroere ©d)ulb. Pehmen
roir als beutliehftes Beifpiel bie in 3)eutfd)lanb ja

roohl am meiften gelefene XagcSjeitung, ben „Berliner

Siotalanjeiger". gehöre, bas fei oorroeg bemerlt,

nicht ju ben roütenben 'ülntifcherlianern, bie in biefem

Cunbiaen Xag* unb Sßochenmann mit feiner *M üc;

gefellfd)aft baS ©runbübel beö Zeitalters fehen. Sich

nein, ihr £>erren, bas ©runbübel fteeft anbersroo.

unb Ipcxt ©cherl roar nur ber fluge 3Rann, ber

„bie ftonjunttur ausnutjte". ^ebes 3cit flUer oer«

bient bie .Rettung, bie es beoorjugt. Bann ©cherl

bafür, bap bem ©efchmad ber 3Henge ber üolal
anjeiger unb bie 9Bod>e jufagt? SBärs nid)t Scherl,

roärs ein anberer, oieüeicht meniger gefcqidt unb
barum balb oon anbeten überholt; turjum: biefe

§crrcn, bie auf ben ©ad, ©eberls ©elbfad, fchlagen,

unb ben ©fei, ber ihn tragt, ben 3eitgefchmad,
meinen foöten, machen eine fomifdje gigur, fte

glcicbcn bem SRann mit bem roüften ©efidjt, ber

auf ben ^rm losftiebt, ber ihm ben ©piegel oorhält.

•Icr Sotalanjeiger ift fo ein ©piegel, auch was bas

oom $bcaterieufcl Befeffenfcin angeht. Qn feinem

§auptblatt füllt er täalid) etroa feebs geuilleion<

fpaltcn mit ben roertlofeften Xheaternotijen, ^rioat
telegrammen über jebes burcbgefallene ©tüd jebes

unbefannten 3lutors, über ^rooinjpremieren oon

©tüden, bie in alten ©rofiftäbten fdron längft ge>

geben ober oergeffen ftnb. ©ine Rrippc ooll SSSafcb«

jettel ber 3)irettionen mu| ber Sefer täglich roie

ßäderling fd)luden, bie ©aftfpiele beliebiger

©iftrionen in ftobbclbube ober ©chicoclbein, Bulle

ttnö über bas 3)id)ten befannter Bühnenfchrift

ftcüer, oom lag ber Qnfijieruna bis jur Rrifts,

SJletbungen über oerfamupfte lUimen unb an

Durchfall leibenbe Tutoren oon folchem Jtram

ftrotyt unb roimmelt bas ganje Feuilleton bes $aupt>
blattes! Unb roo roirb oon ber roir fliehen Sitteratur

gefprod)enV ©anj hinten, in $iamantfebrift, acht bis

jehn 3eildjen in bem legten ©deben bcrUnterbaltungs*
beilage genügen bafür. . . . 3He meiften gro§ftäbtrfchcti

iagesjeitungen machen es nid)t oiel anbers; über

ein jammcroollcs, nach Berbienft burcbgefaOenei?

©tümperftüd toirb faft überall mehr gefdjrieben als

über einen toertoofleu Kornau. 'Dafür trifft bic

Dtebatteurc, bic ja meift an unferen grofeftäbtifcbeti

Blättern äftbetifd) gebilbete Herren ftnb, nid)t fo

febr bic Bcrantroortung; bas Bubltfum roiü es fo

haben, benn roie ber Bucbbrudercibefttjcr ihomfen
im „Bolfsfeinb" fagt: „nicht bic Wcbat teure leiten bic

3citungcn, bas tt)un bie Slbonnentcn". ,,®lüdlid)cr

toeife ja", fügt bcr^errBürgermeifter befriebigtbinju

Die Abonnenten, basBubtifuntroiücs haben, baß über

jebe ^nbispofttion einer ©dhaufpieterin unter bcm
©trid) berichtet roirb, bis es unfercinem über ben
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Strich geht, eS roifl ftcfj aufregen, roenn ein Iwpo*
d;onbri|d}cr Äomifer roegjugeben brobj, eS beanfprudjt

ein Feuilleton, roenn jroei Süirettoren fid) in bem
Ujjten ÜReft ihrer £aare liegen, eS fchroäftt einen

gonjen Sommer oon Scbaufpieler»„Ärifen", unb
roenn $irettor Sdjlcnther einmal auf einem SJierfUj

ausgleitet, gelit ein 9taufdjen burd) bie ^Blätter, als

ob bie ganje öofburg roactelte. I iefe Abonnenten,
eS fmb biefclben fieute, bie für einen mäßigen
Iheaterabenb ohne 99eftnnen jebn Marf Eingeben,

bie aber 3e*er febreien mürben, roenn man ihnen

jumuten rooate, für jehn War! ein paar gute SBücbcr

ui laufen.
•

Sßen fann eS bei folgen ßuftänben rounbern,

roenn bie blutigen Sc^riftfteUcr faft ausnahmslos
ben Zeigen um ben Ibeatermolodj, um baS golbene

lantiemenfalb in hohen Sprüngen mitfdnoingen?
3}iele§ biefer Art ließe flct» nod) ertragen, roenn nirf)t

eine 93ergröberung unb 93errobung beS litterarifdjen

®efd)macfS bie unausbleibliche ftolge roäre. $d> roar

jünaft 3euge, roie baS felbe, feinem Stanbe nad) lehr

„bifringuierte" 2E>eaterpublifum, baS bem „Söetßen
ÜiÖßl" bröb^nenb jugejubclt hatte, eine intime

$id>tung roütenb auSjifd)te, unb id) mußte an
McfcfcbeS SBßort benten: „Wißerfolg am Xheater?
1a fpifce trf) bie Cihren unb fange an ]u achten".

2>aß bei biefer roaebfenben sBierfdjrötigfett beS

®efd)macfS infolge bor Ikatto'ratic eble fd)lanfe

Linien tünftterifeben Stils oöHig untergeben muffen
unter ben rofjen Strichen, bie oon allen Shmftarten

faft beute jum Iheater führen, ift (ein SÖunber.

.yreilid): ba§ ©efdjroätj beS 2ageS meint eS anberS.

„2Bir baben roieber einen Stil*, fagt ber SRöbeU
tifdjler unb beutet auf bie langgefdjroeiften Streidj«

bol)brine eineS SofatffdjeS. „SBir haben roieber

einen Stil*, fagt ber S?affccbauS*fiiiterat unb bebt

ben com ©igarettenbranb gebräunten 3eigefmger.
^a roobl, von haben roieber einen berrfdjenben Stil,

ben Stil ber litt erat Heben Sßf anbleir)e, roo alles

jufammengehäuft roirb, roaS irgenb roeldjen 9Bert

ju haben fdjeint. 2Bie fief)t eS benn in unferex

gcgenroärtigen fiitteratur auS: — tranScenbentale

Wnfttf neben fteptifcher $aeefelei,fosialiftifcbe Äampf«
tenbenj neben ftirnerfdjer $errenmoral,SmnboliSmu§
unb 9itaturaliSmu§ febroifterlid) gefeilt, bramatifierter

Wärcbenfpülidjt unb rooljogcnfcbe Ueberbrettelei,

„§ehnatfunft*, „Jpöbcnfunft* unb roaS fonft nod)
in biefer unfla fif etjen üßalpurgiSnacht fjerumfpringt
— ba§ rft unfer ©ttt, baS nenn id) einen Stil!

Wan barf au ben billigen (Sinroanb gefaxt fein:

„Wein ©ott, roir leben eben in einer UebergangS*
jeit, baS alles roirb fid) Hären; roenn fid) ber Woft
aud) .abfurb gebärbet', eS giebt bod) enblid) u. f. ro.*

Sebc 3eit ift eine UebergangSjeit. SBaS aber

unfere 8^* Don anberen unterfdjeibet, roaä ib^re

fiitteratur teilroeife fo ungenießbar unb roiberroärtig

madjt ift boJ gefdjmacflofe Uebertreiben, ba§ SRaji«

oerlaffene, QiefLofc unb barum SttHofe jeben @enre§,
ift bie £>aft unb Sud)t, jebem @rfolg bie Schleppe gu

tragen. Äaum taucht etroa§ anfeheinenb 9{eue§ auf, fo

ftürjt bie große ^orbe ber gritfleniäfien barüber bei/

tritt e§ breit, redt e§ au§einanber, ahmt e§ nadj, fudjt

e5 ju überbieten unb oerjerrt eS fo inS (SroteSte.

ftaum haben mir an ein paar Ütebcbcn beS rool>

jogenfeben »bunten Theaters* unfere ^reube gehabt
— eine deine, aber bod) eine 5reuD* — fo roiffen

roir fdjon nid)t me§r, roo^in roir uns retten follen

oor ber Ueberbrettelei. Unb nähmen roir Jlflgel

ber Morgenröte unb flöhen anS äufjcrfte SJleer, fo

roürben roir ünben, baß bie SBelt bort mit einem

Ueberbrettl oernagelt ift. 3n Berlin roaren fd)on

im 9Rai 42 Ueberbrettl angemelbct, je^t mögen
boppelt fo oiele im Sdroj? ber S" 111»^ fdjlummern.
Wien, fieipjig, Müncben, fie ade t)aben ihre bunten
£ b?ater, mit benen eS roahrlid) ju bunt roirb. $n
aKünc^en famen im ^uni bie „ffilf Sdwrfrid)ter*

auf — flugS thaten fidi in einem anberen £otal

alS^Jaroli „3ro^f Scbarfridjterinnen* jufammen. laä
ift recht bejetebnenb für unfere - :>at: nur immer
übertrumpfen, nur immer eins hob^r bieten; fagt

3E. 11, fagt ?). 12, bann ift baS S)u$enb oott unb
in unferer 3eit ber $>utsenbfünfte aOe ÜluSHcht auf

Srfolg.

Vernunft roirb Unünn, ^ohlthal $lage. @in
roeitereS 93eifpiel für bie jiel« unb ftitlofe Ueber«

treibung jeber Neuheit ift ber »beutfebe ^Buchfchmucf*.

@S roar ein frifdicr erfreulicher Ion, ber oor einigen

fahren bie Verleger ;uv Sorgfalt einer gefd)macf>

oollen fünftlerifcben SBudjauSftattung rief. #eute

ift bie Ausartung auf bem (Bebiete beS „^urf)«

fcbmucfS' beinahe jum groben Unfug geroorben.

2)er fabefte Sd)möfer roirb mit einem tünftleriftben

Brimborium umgeben, als roärS ein fyotyi fiunft«

unb aWcifterroerf, ber Riefelftein roirb in ©olb
gefaßt unb roie ein Stleinob pr&fentiert. ^)ie 95er«

fdiroenbung an roeitläufgen SejeffionSlinien, lang*

ftteligen Zulpen, fohttöpfigen Sorbeerbäumen roirb

in ber eroigen 9Bicbertet)r nad)gerabe abgefebmaeft

unb unauSfteb^lid). SBer errettet unfere 33ucbtitel

oon ber 9laupenplage? 2)en 3iud)ftaben ber 2itelfeite

roerben bie Öälfe langgerecft unb fo ineinanberaebatt,

baß man eper ein 9tebuS raten ober ein 93erierbitb

enträtfeln fann, als biefe Sdjrift. Ihainidjlid) ge«

braud)t man beute breimal fooiel Qtit als früher,

roenn man bie Xitel ber in einem Scbaufenfter auS«

liegenben 93üdjer lefen roiU. ®S t>at fidb eine

Meiningerei im Bud)geroerbe breit gemacht,

bie außer ad)t läßt, baß ein 99ud) bod) in erfter

fiinie jum fiefen ba ift, bie burdj groteSf gefünftelte

3iud)ftaben unb ejaltierte ^orm beS SahförperS
— j. ©. in einen fpttjen Söinfel gulaufenb —
ba§ fiefen ju einer ^ßlage mad)t. 3He 95errücfung

beS SafeeS ift gur 95errüdtheit ausgeartet. Aber
roaS hilftö? 9Bir leben in ber 3eÜ ber Äonfurrenj,

beS UeberbietenS, Ucberfd)reicnS, UebertrumpfenS.

92ad)gerabe ift eS mit bem 93ua^fd)muc{ geroorben,

roie mit jeber 3Hobe, baS ®igerltum f)at fid) i^rer

bemächtigt. Sin @igerl trägt betanntlid) baS lang

ober fpit), roaS anbere Seute furj ober breit, baS

roett, roaS anbere eng tragen, unb umgetef)rt. So
giebt eS heute 95erleger, bie baS SBcfen eineS fünft»

lerifchen „IBucbfchmucfS* barin fehen, baß eS um
jeben $reiS anberS fein muß, als man eS fonft ju

fehen geroobnt ift. 33eroeiS:

@iner ber auf bem (Sebiet moberner 93ud>auS«

ftattung oerbienftoollften unb rührigften 95erleaer ift

ohne SJrafle ^err Gugen ^ieberidjS. Aber roteroeit

aud) ihn peute fd)on bie Ronturrenj oon ber Manier
|ur Manie getrieben §at, bafür nur ein SBeifpiel.

2Bie jebe Meiningerei, fo ftrebt aud) bie beS 33ud)«

geroerbeS banad): auS jeber belanglofen Rleinigteit

etioaS 93efonbere8 ju machen, btc ^erfpettioe ju

löfeben; fo roar man beim „SBuchfcbmucf" mit ben

Seitenjahlen umgefprungen, als ob fie oon gang

befonberer 3öid)tigfeit roärcn. 5>aß bie Seitenjahl
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oben in bei STHtte ftanb, war natürlid) ju altmobtfd).

3Jtan fetjte ftc unten in bie SQlitte, bann oben innen

in bie ©de, bann red)t§ unten ober umgefebjt.

$ann warS oorbei. ©ine weitere Neuerung lieft

ftd) ni du auSbenfen. 2)a§ Unglüd roar ba: man
mujjte'S [d)liej}lid] bod) madjen, wie anbere ißer-

leger auch, bie ©eitenjablen liefen ntd)t weiter mit

ftd) jonglieren. „Um ©oticSwtllen eine Neuerung!"
ruft $err 6ugen$ieberid)S in 9cöten unb fetjt — baff

!

— bie ©ettenjabl unmittelbar oor bie letjte ^eile ber

©eite, bejw. babinter. 3iun bitte, lefen ©ie! $)a

ift SRaurice "äJtaeterlind in ber trefflichen oppelnfd)en

Ueberfetmng, febr fcrjön auSgeftattet ; im fd)au«

rigen „(Stnbringling" fagt ©citc 9 „$)ie lodjter:

©S ift febt fd)ön: £>ört ihr bie 9 ^iactjtigaUen

fd)lagcn?" $n „$ie SHinben", ©eite 65. „fcer

fedjfte SBltnbe : $d) glaube, eS ftnb feine 65 ©terne

mebr am #immel". $n „ßu $aufe", Seite 79.

„$cr s2llte: ©ebt acht, man meifj niebt, wcldjc

SKatbt eine abgef(biebene Seele nod) über bie

79 SRenfcbenW u. f. n>.

$)er 3ufl unferer 3ett: ^nnerlldjeS burd)

9lettfjerUd)es ju erfetycn, baS ©d)augerid)t an ©teQe

getftiger 51abrung ju geben, liefec fid) nod) an
manchem »etfptele jeigen. Cber nidjt? ©in flüd)tiger

üBlid auf bie $armftäbter betoratioen ©timmung«
t)äu§d)en, ober lieber nod) in baS 3cufl^au^ ^ex

mobernen muf ifalif d)en StunftmittcY, ber lieber»

mufit unferer üfteutöner — unb mir werben »Ber»

wanbteS fpüren @S ift bie jüngfte £edmit im 9teid)

ber $öne, bie nad) ©eift fudjt unb ©eifter finbet.

„SJloberne Sttufif will fdnlbernb, barftellenb, djaraf«

terifierenb aud) nod) auf ein aufjer ihr liegenbeS

93orgefteUteS bejogen werben fönnen." Stiebt roabt?

I bo aicr, Zfjeatei ' Der hoim Liebe ©eift in ber Runft
genügt nid)t mehr, baS 9leufierliche muf( berrfd)cn,

ber »[med roirb btneingetragen. ©dmeü freüid) oer«

brausen ftd) berartig forcierte 9teije, turje §errfd)aft

haben Heine ©infäue, Karotten, ZageSejperimente

in ber ßunft, unb eS ift ein fleiner Iroft, baj? ber

,,©ttl oon bleute" morgen fd)on ein ©til oon geftern

fein roirb.

$ie Umroanblung unferer iduftrierten ßeit*

fdjriften in gciftlofe ©tlbcrfibeln, biefe moberne
biblia pauperum gebört ganj biertjer, inS Kcttalter

ber ©ouliffc — ein Softem, baS fid) fd)on auf SJüdjer

erftreeft (ogl. Slürfd)nerS JlonoerfationSlertton, baS

in ber neuesten v3lu§gabe auf jeber Seite mit ein paar

unbeutlid)en *orträtS ben «Raum oerfd)rocnbet). ®ie

Lanier ift fogar bei einigen „mobernen" ©d)rtf>

Seilern §u erfennen, bie burd) bie 3lcufjerlid)fett einer

hrt ^ntcrpunttionSbnpnofe ben fiefer ju betäuben

fudjen; ftatt ber Pointen fetjen fic eine Steide oon

fünften, ftatt ber ©ebanfen @ebantenftrid)C.

2 a* ©ine bleibt beute unoerrüdbar im 33orber<

grunbe rubiger SBetradjtung fteben: roir leben im

Zeitalter bei ZljeaterS, ber 5leufjerlid)feiten, ber

$ofe, beö ^lafateä, ber großen SBorte — ba§ läfjt

ftd) nidjt nur in Runft unb Sitteratur, eö läftt ftd)

aud) im ©cfdjäftäoerfebr, in ber s^olitif, ja fogar fdjon

beim „raupen Rrieger" heutiger 3e^ fqmptomatifcb

nadjroeifen. $n ber fiitteratur aber geben Xbeatro«

fratie unb Stilrotrrni§ ^anb in $>anb. 3>ic SBabr»

bett über biefe 3»fiänbe fann nidjt oft genug gefügt

roerben. sIöenbct un§ jemanb ein: gerabe in btefen

Sommertagen, in Der beinahe tljeaterlofen, ber föft»

lidjen 3ett, ba bie ÜRofen blüben, follte man baoon
nidbt reben, fo bitten roir .fcerrn Seruibiliä ju böten:

©erOibüiS:
@(etd) iänat mau roiebcr an.

Gin neueü <3tüd. ba3 lc«jte Stüd oon rieben

:

Sooicl ju geben ift atlbter ber x'ürtu.ti.

(Sin Dilettant bot eS gefebrteben,

ltitb Dilettanten fpielen'S aud)

Scrjeibt, ibr^ea'n, wenn td) DerfdjttJtnbc:

aJtidl bilcttievt'8, ben Sorbana aufcujicb'n.

£OJepfjiftopf)clcö:

©enn icb (Sud) auf bem SBIod^berg finbe,

Tai fiitb' idi gut. bettn ba gebört ,^br bin.

Charakteristiken €«€««4.

Hnatole france.

^natole ^rance, einer ber geiftrcidjften unter

«-J^ ben jetjt lebenben franjöfifd)en ©d)rift

^1 ftellem, ift in ^)eutfd)lanb nur roenig be=

tannt. ©0 mag größtenteils baran liegen,

baft er ein „febroteriger ©(briflfteUcr" ift: nidjt

wegen feines ©tilä, ber frnftaütlar babinfliefjt ob«

in furjen (Srjäblungcn berrlicb gef^ntttenen Rametn

aleid)t, roobl aber wegen feiner älnfpielungen auf

ßeitoerbältniffe, bie eine grofte JlenntniS ber fojialen

unb politifd)en kämpfe in jrantreieb oorauSfe^en

5)ie febarfe ^ronie, bie unoerb.üüte geitfatire ft

bem 2)urcbfd)nttt ber Sefer oon franjöftfd)en Romanen
wenig crquidlicb, faum oerftänblid), barum fenntr.

fie grance nur al§ 93erfaffer oon „Le Lys rou^p",

einem ber farbenglübenbften romans passionnt'i>

ber franjöftfd)en fiitteratur*)- Unb aud) %\ex gebt

man febl, wenn man ibn nur al§ 93erfaffer einer

leibenfcbaftlidjen fiiebe§gcfd)id)tc anftebt. ZH( gäbe!

biente ibm oorwiegenb baju, präebttge Silber oon

^loren) )u entrollen, bie ihn als einen oomebmen.
mit ben feinften ^afern beS ©mpfinbenS aOeS $ünit<

lerifd)e erfaffenben Sfunftfreunb offenbaten, wie wir

foldjen bei unferen 9tad)barn fo §&\ifta begegnen

Stiele feiner ©d)ilberungen fteben auf gfeiefaer Jpöbt

mit SourgetS tief inneriidjen „Sensations d ltali* ':

^rance fjat gugleid) trefflidje Scünftlertnpen ge^

febaffen. ©djon baburd) bebt ftd) „Lc Lys rouge"

über bie üblidje parifer Slomanmare binäu§.

©leid) ju Slnfang feiner Saufbabn gewann ftd

^Jnatole ftrance (geb. 1844), ein parifer fthtb 00c

oornebm bumo«inifd)er Silbung, ben SKabennV

preis burd) bie föftlid)e ©rjSblung: „l* Crim^

de Sylvestre Bonnard". SBle fo ganj anbete

©aiten beS ©mpfinbenS fd)lägt eS an, als bie bif

jum Ueberbrug abgebe^te ©bebrud)Sgcfd)idbte! 9bn
gerabe oieüeidjt mit feinem feinen, vornehmen lufte

wirb eS fcltener gepflüdt als all bie ftarfbuftenber

ftnnbetb,3renbcn Blumen im ©arten ber franjöftfdxr

fiitteratur. „Le Crime de Sylvestre Bonmvr.i*

tönnte burtbauS germanifdjen "UrfprunaS fein, t«

burd)fättigt ift eS oon barmonifeber, gefunoet fieben^

auffaffung. 9tur bie feine ^tonie über bie am'
feiigen 2)inge beS SebenS, Über bie ©d)road)en ber

•) Pine ^utiebe Stnoflabr criajifn b«i «lbtrt Senat:
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s]Jtenfd)heii, bie ba§ SBudj von
Anfang bis jm ©nbe unauf«
bringlidj imb bort) einbringlid)

burcbüeljt, jeugt oon Dem
Gkifte jcnfeitS beS tRheinS,

ber gar ju gern, ftatt treu«

tjcrjig ju febauen unb frifd)

gehalten, als leifc fpöttcln»

ber Selbftfritifer baneben ficht

unb baS eben Aufgebaute be<

läcbelt. gürSölDcftrcSBonnarb
bebeutet biefer Ion nur eine

Srt)öhung beS ^auberS, ber

oon biefer prächtigen ©reifem
geftalt ausgeht, ©r ift ein

alter @elet)rter, ein 3un0'

geiefle, ber mit fetner refpet-

iablen, golbtreuen, aber feb*

engherzigen vuiushciltcvin ein

monotones Scbcn führt, baS
nur burch gelegentliche beim*

liehe üjobltbaten unter brori)cu

rotrb. Zufällig entbceft ber

Alte in einer fetjr ungemüt«
lieben s£enfton bie reijenbc

Scanne, bie Dochter einer

grau, ber er einft b,erjlid) ju«

getban mar. 3eanne» Qrm unb
oerroaift, roirb oon ber ^JenfionStnrannin al§ Afcbcn«

bröbel bcbanbelt unb ber Alte entführt fte nach

allen Regeln ber Runft unb gemährt ihr eine ßeimat
in feinem £>aufe. ÜJcit ^reuoen fietjt er ein Siebes«

ibrtfl jroifchen ihr unb feinem einzigen fiieblingS«

febüler entftehen. DaS ©lücf ber jungen ©helcute

roirb ber iroft fcineS refignierten Alters. 2>od)

auch ihre" tiefen Sdimcu mujj er teilen: Scanne
bat ihr erfteS Scinbcben oerloren. $rot)bem [chliefjt

baS 99ud), baS ©reifenalter unb ^ugenbfrifdje fo

harmonifd) vereint, baS in feinem engen Mahnten
unb feiner fehlidjten DarfteHung baS aanje SJlenfchen«

leben umfaßt, mit einer erhabenen fiebensboffnung:

,$eute finb 3Jater unb Swsttcx auf feebs SBochen
unter baS $ad) beS ©reifeS gebogen. 3>a fommen
fte eben auS bem üöalbe fturücl, Arm in Arm.
, wanne ift in einen großen febroarjen Sbarol ge«

bullt, unb $>enri trägt Ärepp an feinem Strohhut.

Aber fie ftrahlen beibe in ^ugenbfchöne unb lädjeln

einanber liebeooll ju. Sie lächeln ber ©rbe ju, bie

fie trägt, ber fiuft, bie fie umweht, bem fiiebt,

oaS ein jeber in beS anberen Augen erglänjen fierjt.

^d) minie ihnen mit meinem lafdjentud), unb fte

lächeln meinem Alter ju. 3eannc §*W tofd) bie

Ireppe hinauf, umarmt midi unb flüftert mir ein

paar Söorte inS Ohr, bie id) mehr errate als oer>

ftebe. ®ott fegne Dtd), ^cannc / unb deinen
Wann bis ju leinen femften Wacbfommcn! Et
nunc dimittas servum tuum. Domine.

"

Ueber alle SBibcrfprücbe, über alle Dragtf ober

erbärmliche Somit beS fiebenS hilft bem ©reife ber

tiefe ftarte ©laube an baS Sehen felbft f>tnroeg,

baS immer roieber über ben ©räbern emporblüht.

„AHcS oergeht, aber baS Sehen ift unfterblid), unb
baS müffen mit in feinen unaufhörlich fid) erneuemben
©eftalten lieben.* „Le Crime deSylvestre Bonnard"
ift fein 93ucb fin de siecle, fonöern ein gefunbeS

99ud), ouS bem uns ber frifdjc SDlorgenroinb eines

aufftefgenben ^afjrfiunbertä entgegenroebj. Der
Dichter roäre jum Aufbauen rcie gefdjaffen, er

•Rtufoft jfranc«.

6tn oerbummelter

beoorjugt baS sJiteberreifjcn.

^n tlcinen töftlidjen ftbpüen
aus bem Alltagsleben, au:,

ben ftreuben unb Üeiben beS

RinberbafeinS: BLe Livre de
mim ami u unb „Pierre No-
ziere" giebt er unS nod) mandje
perlen, mandjen guten ©tein

jur ©rünbung fid)ercr ftarfer

RutunftSbauten. (> r lehrt unS
lieben unb ertennen, benn „mit

2öiffenfdjaft unb üiebe ge»

ftaltet man bie Belt".

ftattn aber zeigt er p[&iy

lid) ein gang anbereS ©eftd)t.

Der alte Sßkife, ber nadV
fid)tigeS STcitleib mit ben

menfd)lid)en Sd)roäd)en, ftiHc

^Hefignation oor bem Unah
rccnbbarcn, Ocotmeubigeu unb
eine mit erhabener $>eitcrteit

oerroanbte 5ron^e w feinem

gütigen Siefen jur Sdjau trug,

roirb jum 0aun in ben
beißenben 3cufQt'rcu: „Iji

Kötisserie de la Reine Pe-
dauque u unb „Lea Opinions
de TAbbe'.Je'rome Goipnard".
^rieftcr, ber Abb»? Jerone

©oignarb, tritt eines lageS, oom ßunger ge<

trieben, in bie ©arfüdje beS sUieifter8 3Jldnetticr.

3)eS 9Birte§ ©ärjudjen, 3facqueS ioumebrocbe
fber ben ^ralfpieß breb,t) ftrebt über ben oäter*

lidjen 58eruf bmauS unb ftubiert fiatein. ^ür
(Speffe unb jrant roirb ber Abb» : fier)rmeifter beS

jugenblichen fiateinerS unb führt ihn in feine 2Belt

ein, in bie 2Belt ber laftercjaften Abenteurer, ber

ocrbummelten ©enies, ber oornebmen Otfultiften

unb Ald>emiftcn. ©hte toQe ©efetlfd)aft ob,ne 2)toral

unb ©ittc erfteht nor unS; eS roimmelt non galanten

Abenteuern unb böfen Orgien: baS ganje ad)t)ebntc

^ahthunbert in feiner lafterrjaften ©alanterie unb
feinem abergläubifdjen Aldjemiftentum rotrb in ber
„Rötisserie de la Reine Pedauque" cor unS ent»

rollt. Iro^bem er ein ^Jrebtger beS jügeßofeften

ficbenSgenuffes ift, ocradjtet ber trCfflid)e Abbt? im
©ntnbc biefeS jreiben, unb nad) crjnifdjen AuS<
laffungen gegen altes, roa§ bie menfd)lid)e ©efcll

febaft in georbneten 6d)ranfen erhält, iudjt er nadi

einer höheren ©ered)ttgteit, nad) einer eingeborenen

SKoral. infolge eines galanten Abenteuers roirb

er mcudjlingS ermorbet, tief betrauert oon
feinem <3d)üler, ber tro^ aller fiafterbaftigfeit feiner

Umgebung naio bleibt unb ein inftinltiocS ©cfühl
für ben guten Jcern beS oerbummelten Alten bat -

3Jlit rütjrcnber Pietät pflegt er baS Anbenfcn oon
„mon bon rnaitre" unb giebt beffen SHemoircn
herauf, bie ben weiten IBanb „Les Opinions de
PAbbe J^romc Coijfnard" füllen, .jpierin roenbet

Rd) ^france in altertümelnbem, ünübertrefflidi

fatirifdbem Stil nod) Deutlicher gegen auffadenbe
©d)roäd)en feiner ÖanbSlcute roie ber ganjen 9Jtcnfdj-

beit unb ber beutigen ©efellfd)aft. 3)er mit beu
'Ccrbältntffen Vertraute erfennt fdjarf berauS, roo

etroaS faul im Staate ftranfreid) ift. Dem ober«

fläd)lid)en fiefer fdjeint ber Abbe beroeifen ju roollen,

ba& jeglid)e 9Koral unb Sitte roertloS ift, baß bie

Wenfcben nicht auS d)rcr sJiiebrigteit unb Dumm-
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hcit licvau§ fönnen, baft fte nid)t einmal für biefe

oerantroortltd) gemacht roerben bürfen, fonbern nur
Witleib ober Verachtung oerbtenen.

v2lber ber groteäfe W.U bat audj grofje Momente

:

„Sange/ fo enahü ^[acque^ iournebrodje am
Sdjluffe ber Memoiren, „ betrachtete mein auter

2et>rer bie blauen §öhen am £>orijont. ©eine
ßüge roaren ernft unb traurig. $)ann legte er

janft bie $anb auf meine -@cb.uUer ünb fprad) ju

mir in einem lerne, ber tief in metner ©eele nad}»

jitterte: Sournebrodje, mein ©of)n, 3)a fiebft mid)

plötjltd) uerroirrt unb ftammelnb — unb bod) fetjt

nichts bie ftiibnbeit meines 3)enfen§ in ©rftaunen.

Werfe auf ba§, roa§ ich. 35ir fage. $te 9GBar>r*

beiten, bie bie Vernunft entbeeft, bleiben unfrucb>
bar. 3)a§ $erj allein ift fähig, bie Jräunte ju

befruchten. ®s burebtränft alleS, roa§ e3 liebt, mit
fieben. $urd) baS ®efüf)l roirb bie Saat be§

(Buten in bie Sßelt geftreut. % er Verftanb beftyt

feine folgen £ugenben. Unb ich befenne T ir, bau
idi bis tetjt ju oerftanbe§gemäfj bei meiner Stritit

oon Sitte unb ©efet) oorgegangen bin, barum roirb

biefe ftrittf fruchtlos oergeben unb oertroefnen, roie

ein Saum, ben ber Slprilfroft getötet bat. Um ben

Wenfchen ju nütjen, mufj man alle Vernunft roie

einen überflüffigen SBaHaft bei Seite werfen unb
fief» auf ben ftlügeln ber Vegeifterung ergeben.

Romtnt man mit Vernunftgrünben, fo roirb man
niemals emporfliegen."

£>icr bilden roh: mit ehtem Wale in bie oer«

borgenften liefen ber ©eele biefeS RhtbeS einer

locferen Reit, ba§ oom treiben feiner Reit ange«

roibert, ycibjtift fein möchte unb bod) eine bem
inftinttioen ©efübj für ©üte unb ©ereebttgfeit

entfprungenc, bod) über ben erbärmlichen seitlichen

Tinnen ft ebenbe bobere Orbnung ber 1 inge ahnt unb
in „bunflem Crange" ju itir hlnftrcbt. 2Bir oerfteb^en

bie Verehrung, bie ber gutmütige Journcbroche für

feinen oertommenenfiebrer hegt. Augleich berühren rotr

ben Urgrunb oon 5r<*nceS Kenten, ber aus biefem

©cf ür) l für bbrbüe ®ütc unb ©erechtigfeit na et)

aller 3crftörung3luft ben roat)ren Jorttdjritt ber

Wenfd)bett ber leitet unb trofc feines anfebeinenben

bitteren VefflmiSmuS an einen foldjen ftortfebritt

glaubt.
freilich fdjehtt er in feinen legten SBerfen,

ben brei Vänben: „Sous TOrme du Mail", „Le
Mannequin dOsier" unb ,1'Anneau d'Araetyste",

bie ben ©efamttitet: „Histoire Contemporaine"
tragen, aud) biefen (Stauben ju oerneinen. föier

bat er bie ©eftalt bes erbarmungSlofen ©feptiferS

WonficurVergeret gefdjaffen, ber ht allen bret Vänben
in ben Vorbergrunb beS ^ntereffeS tritt. Vrofeffor

in einer fleincn ©tobt, fübrt er mit eingebilbeten

^räfeften unb ebrgeijigen Vrieftern nach 2lrt ber

,Opinions de l'Abbe
-

JeYöme Coignard" lange

©cfprätbe über politifdje unb rofrtfdjuftliche ^uftänbe,

religiöfe 93ertjäUniffc ; baö ©anje, lofe aufgereiht

an eine fe^r einfache Jabel— jroei ^Jriefter beroerben

ftd) mit taufenb ^ntriguen unb Sptyfinbigteiten

um ben VtfchofSfi^ ju ioureeoing — bilbet einen

fatirifdjen flmfpfaflft. 6r ift für 5ran'rc^
fonberS berechnet, benn ber ^Janamaffanbal, bte

I5rct)fuäaffaire treten mit greifbarer $eutlid)feit in

ben üBorbergrunb, bod) erfd)cint jeber Eingriff be§

üerfe^enben (gelehrten al§ ein furchtbare? Pamphlet,
ba§ ben Schaben ber ganzen heidigen @efeüfchaft

entgegengefd)leubert roirb. SBergerct, ber oerförperte

nüchterne Serftanb, tommt }u bem trofttofen ©r»

gebniS: „©chroer ift ju begreifen, bafe oernünftige

Wenfcheu nod) Hoffnung hegen fönnen, ben ?lufent.

halt auf biefer flehten Stugel, bie fid) unbeholfen

um eine gelbe, fdron halb erfaltete Sonne beroegt,

erträglid) gu geftalten. 33a§ Beben ift an unb für

fid) eine Stataftrophe, eine unaufhörlid>e ftataftrophe.

9>a§ Seben einer Nation, roie ba§ bes ^nbtnibuums
ift ein fortgefe^ter 9luin, eine {Reihe oon ^-.natninen«

brächen, etne unenbliche (Entfaltung oon vlenb unb
Verbrechen. Unfer SBaterlanb befteht aud), rote bie

anberen Sänber, nur burd) bie Grneuerung feines

6lenb«( unb feiner fehler."

Qft nun SJionfieur SergeretS ©eiSbett ba§
Sd)lu|crgebnl§ oon Slnatole ftranceS ^enfprojcß

überhaupt? ^ft ber gereiftere, erfahrenere Genfer
in ihm als <£nttäufd)ter hk> }ur oölligen Verneinung
alles 5ortf^"ttg' °^cr £ebcn§hoffnung gelangt?

^Jccin, obroobl ftd) Jrance neuerbingS bet feinen

articles du jour in gelefenen 2age£}eitungen unter

bem Vfeubongm Vergeret oerfteeft, ift er burcpauS nicht

gang ibentifch mit biefem jerfe^enben, nüchternen

Vcrftanbeäntcnfchen. 2öobl bebeutet biefer ba§ auf'

löfenbe Clement, ba§ jeftt unoerfennbar bie Oberbanb
in ben SBerfen be§ geifrooüen SchriftfteaerS behält,

jum Schaben auch tl)re§ bichterifchen ©ehalte§, ber

immer mehr abnimmt, aber biSroeilen roirb „bem
©eifte, ber ftetS perneint* energifcher 2Biberfprucb

entgegengefe^t. „Sie [teilen treffliche Sophismen auf,

§err ©ergertt," ^et&t e§ einmal. „Jrotjbem glaube

ich mit 9tenan, mit Rola, ba& bie SBahrheit eine

burebbringenbe Rraft befitjt, rote fte roeber ^rrtum
nod) fiüge enthalten.

y
\d) fage bie Wahrheit,

unb Sie oerftchen mid), »ergeret ! $enn e§ genügt
nid)t, bie fo fd)önen SEßorte oon Wahrheit unb
@ered)tigteit }u beftnieren, um ihren roahren Sinn
ju begreifen. Sie hoben burd) fidb felbft eine Schön«
heit, bie leuchtet, ein himmlifd)e3 «id)t. ^ d) glaube

alfo an ben Triumph ber SBahrheit."

Unb Jrance lä|t ßerrn Vcrgeret ju ftch empor«
reifen. @tn neuer Vano, „M. Bergeret a Paris*
tft für}lid) erfdjiencn (^ari§, Salman Se'on), unb in

biefer jünaften ßeitfotfre burchläuft ber ehemalige
«Prooinjgefehrte, ber in ba§ §erj JranfreidjS per«

fe^t rourbe, in umgefehrter %olQe bie Stabicn bes

franeifchen ©oiftes. 3unöcfaft ift er ber ^ihilift, ber

über ihorheiten ber 9Jtenfd)en um ihn her eine ^lut

oemiebtenben ©potte§ auSgiefjt. freilich fam er

jum richtigen Slugenblicf, er fanb fte mitten in ben

lädjerltehften polittfd)en Kämpfen ftehenb: ber 3>reo=

fuSffanbat erregte alle ©emüter, unb mächtig erhob

ftcb bas hohle ©efchrei ber Slationaliften. §luf bic

föftlichfte 5öeife werben biefe burd) ba§ in ber $orm
einer mittelalterlichen Ghronif gefchriebene Jlapitel:

„Les Trublions" gegeifjeU. 9Wd)t§ oom ©tjntSmu^
beö %bbe* ^e'rdme Soignarb erfpart er uns, wer:

er bie Wachtfteüung be§ @roig>9Beiblid)en in ber

politifchen ^ntrigue fd)ilbert. Snblid) aber btidt

eine rounberbare fnmpathifd)e ©eftalt au§ bem
altcrnben W. Sergeret, ©qloeftre SBonnarb, ber greife

SBeltroeife, ber mit ber ringenben unb irrenben

Wcnfchheit unenblid)e§ ©rbarmen fühlt, ©r roagt

eS nicht, Utopieen für bic jlutunft auf aufteilen

(ftche oa§ herrliche ©efpräch VergeretS mit feiner

iod)ter), er glaubt nicht, roie bie fflouffeauiüngtr.

an ihre urfprüngliche ©üte, bie nur eine roibn«

finnige Gioilifation perberbt tjat, roohl aber fetjt ei

feine erhabenfte Hoffnung in ihre Verooßfommnunp?-
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fäbjgreit, in ibre allmär)Iicbe Säuierung burd) ®üte
unb ©eredjttgtett.

'Jlndi in biefem 3$ud)e fübr t un§ ftrance gurücf

ju bem eingeborenen moralifdjen SBerouBtfei«, bo§
bie 2Delt, bie er serflört, roieber aufbauen, roiebcr

erneuern roirb, gurtet gu bem ©cfübl be§ 2Babren
unb @uten, ba§ fid) immer roiebcr oon neuem an
ba§ fltd)t ringt.

w Besprechungen ccw «. .

i.

<Jm 3°bre 1898 99 beging man im SReid) unb braufjen

j ben fünfzigjährigen ©ebenftag bet bcutfd>en SReuo«

lutionSbewegung bon 1848 49. $)iefe (JrlnnerungSfeier

brod)te e8 mit fieb. baß etne 2Renge Don monograpbyfäen,
memoiriftifd)en unb belletriftifdjen ©djriften aut ben ÜJtarft

geworfen würben, bie teils bon berufenen ober unberufenen

Jtnftoriograpben unb SRomanfdjreibern, gum weitaus

größten teil aber bon SWitfämpfern jener &tlt b>r«

rührten. Ta nun einmal bie Erinnerung an baS »tolle

^obr" grünbltdj geweeft worben mar, fo fann e8 nidjt

metter berwunbern, ba§ nod) immer litterarifdjeScadjjügler

biefer Gattung erfdjeinen, bon benen einige mir tjter gur

Sffprcdjung borliegen. 3d) beginne mit gmei SBüd>ern

bellerriftifd)er SRatur, unb gWar gunädjft mit einer „©r»

gäblung-bon$>an883lum: „«u8 bem tollenSabr" 1
)-

Itx Vutor ift ber ©otjn Stöbert SBlumS, beS 5«ir>eit«-

belben fonber A}urd)t unb Zabel, unb bat unS anläßlidj

ber günfglgjabrfeier ein bidleibfgeS SBerf „£fe beutfdje

9tebolution 1848/49" befebert ftd) Tenne eS nurjlfldjtig,

unb eS liegt audj ntdjt im Stabmen meiner Aufgabe,

uiid) barüber gu äußern, fcber mit ber eben genannten

„(jrgäblung" ift eS bod) eine trifte ©ad)c. Qm ©ormort
bemerft ©tum, baß bie grgäblung „überall auf ba»

mollflen (1) «ufgeidmungenümtbanbelnber fuße', unb baß

üc »unter treuefter ©djilberung ber bamaligen (2) Qu«
ftänbe unb ©reigniffe bie gefamt.beutfdje Damalige (3)

Bewegung in iqren Ctdjt» unb ©djattenfeiten gefdjtajt"

lidj treu (?), fpannenb (?) unb ergreifenb (?) in ben

3d)Ufialen ber gelben unb $elbinncn" barfteüe. 9ln ben

tjiftorijdjen Unterlagen Will td) nidjt gweifeln; eS fommt
nur Darauf an, tote fte berarbettet »urben. „7>tx

„nbpunft ber Beurteilung," fagt ber Söerfaffer, „ift

ber, ber bem ©obn Stöbert ©htm« unb bem ©d>üler

t>einrtd) bon 5Creitfd)fe« gufommt, b. b. ber bodrommener
aefdudithdier @ered)ttglett." Tr. polttifdje Partei«

ftanbpunft yanS 39lum8, ber hier gtoar nid)t berubrt

»erben ML aber toobl faum bon feinem iräger gu
trennen ift, fpielt In bem93ud)e einemaßgebenbeSRoüe. 9tü~e

2>etnorraten unb ©oglallften fommen inDiefer„@rgäblung"

miferabel toeg: fle werben gemeinbin ol8 ©eHnbel, als

berfoffene RerlÄ, al« ntd)t«nut}iBe "iemagogen beieidjnet,

bie nur ftet* „raube unb brotjenbe SBorte" unb 9teben

fübren. 3)te „®ered)tigreit- Slum« läßt e8 fogar gu,

baß felbft bie Stöße ber Qifenbabntoagen bei ber «n*
unb Wabrt auf ben „neuen republilanifdjenSBabnbetrteb"

eremplifigteTt roerben. Daß fämtltd)e „Demagogen" —
gang entgegen jeher biftorifcb,en 3Öar)it)eitf — ebenfo

ungebobelte ali ungebilbete, ja gang blöbfinnige Steele

ftno ober gu fold)en geftempelt toerben, eibrQt au8 ber

ttfjarafterifferung öe8 „gelben" ber „©rgäblung". 35lefcr

nämlid) ift ein — Oberprimaner beS raftatter QnceumS.

mit »amen «Ibert SBebrle. ö« ift erftaunlid), roaö

I

biefer adjtjebn-, neungebnjäbrigc gunge, ber bod) nod)

l
) £tU>«lbrtfl, lMl.CFatt'SintfriUniotrrttatabuAbanbliinfl.

S. SR. 5 (6,-j.

nidjt einmal troclen binten ben Objen fein bürfte, für

ein fmuptferl ift. (Sin borgeabnter SBiSmartf an biplo»

matiidjem, ein ÜJloltfe an militärifd)«frrategifd)em ®cnie,

ein erfahrener ^oiitücr, ein unergrünblldjer 4'oltö« unb
<Partetfenner, bagu ein „Patriot" unb „9Jtonard)ift"

bom reinften SBaMer, fann SSebjle gar nid)t anberS, al&

bnf; er bie ^v.Iac. ber rebolutionären SBetoeguug in

SBaben mitfamt ben eingefeffenen ^eftungSfommanbanten,
preußifd)en unb anbeten (Generälen tote Hampelmänner
am ©ebnüreben giebt. g<mer berriebtet er toabre

»Junbcrtbaten burd) bie JRettung bon greunben unb ©e»
fannten, madjt ftet) felbft bie geinbe banffdjulbig unb be»

weift febliefjltdj burd) feine SBerlobung — er, ber ®üni*
uuüuft : —, baß er aud) im fünfte ber i'iebe ein unwiber«

fteblid)er ©cbwerenöter unb ©ieger ift. Saß bie

[önigfttreuc @efinnung fpater belobnt wirb, berftebt fieb

bei jpan£ 8lum bon felber. Tic gonge „(fcgäblung"
Wimmelt bon Untoabrfd)einlid)feiten, ^(atitübeu unb
älteren gliegenben 93lätter«$Bitjen- ftiliftifd)er {nn»

ftd)t ftößt man Seite um Seite auf jene ©orglofigfeit.

ber nfemaW bie 33erfünbigung am Öetfte unferer beirr«

lid)en, aber ungemetn fdjtoeren ©pradje gum SBetou|t.

fein getommen fein fann. Tie biftorifdje unb bie (itterarifebe

©ereebtigfeit muß SlumS $)ucb als eine total berfeblte

öeiftung, bie ben überrcidjen »uitoanb bon Rapier unb
!£>rucferfd)toärge bebauern mad)t, entfdjteben abiebnen.

9tuber8, gang anberS geftaltet ftrf) baS BerbältniS

beS CeferS gu bem SRoman „grei ift ber 33urfd)"»)
3)a8 Sud) tntereffiert bon bornberein. <0tan ift fteuer

unb glamme, wenn man einige ©eiten gelefen b«»-

«ber bann lieft man In einem «temguge fort bis gum
<£nbe, um ftd) nun ftaunenb gu gefteben, baß man ba

ein gewaltiges ©tüd . , :,v • '.udite im ©eifte miterlebt

bat. Seipgiger Surfd)enfd)aftcr finb bie gelben beS

Suä)e8, baS mit bem ^abre 1847 einfe^t, bie ^Bewegung
in Veit vß. bie brcSbner Sarrifabentämpfe bom SPIal 1849

aufrollt, im bänifd)en gelbgug beSfelben ^abreS toeiter«

fpielt unb mit bem Xobt beS legten ftubentifetjen Reiben
babeim toebmütig auSflingt. ©eld) großer fiorigont

tbut fid) bttr auf! $te fäcbfifcbcn «uiftänbe, bie

{Rebolutton in ©oben, bie bolftcinifctje grage, bie wiener

ShabaUe, ^offmann b. Fallersleben, Stöbert SBlum,

fp&ter beffen ^üftlterung fpielen in bie (&efd)idjte binem,

nid)t minber baS metternid)ifd)e ©pftem unb bie gewatt*

tbätige reattionäre i<oligei» unb Seamtentoirtfcbaft im
Steidje. To-:, alles ift, toie Ulbert Iräaer tm Hormon
burdjauS gutreffenb fagt, „mit ber UeoergeugungS traft

ber Jöabrbeif gefd)ilbcrt. Unb bann SBarten&urgS

ftubenrlfebe ^ugenb: — tote ed)t, wie ptaftifd) auS
©elbftgefd)antem unb ©elbfterlebtem berauS gegetdjnet!

„©eine fjugenb," fagt Iräger, „ift ber ^elb, bie gange

bormärglidje Qugenb beS beutfd)en 9?olfeS, bie baS ber»

tönte unb graufam berfolgte fd)Warg>rot-golbene Sanb
auf ber bloßen SBruft barg im ipergen rür Baterlanb

unb n-rcibeit glubtr, febtoärmerifd) an ^bealen fidj be=

geifterte unb tTo^igen i'httes ben ©päberu unb f)äfd)ern.

bon benen fte umringt unb belauert toar, tijv .Arei Ift

ber SBurfd)' wie einen gebbel)anbfd)ub in baS freebe

©cHtbt febleuberte." yeber, gumal bie beutfebe

®rubcutenfd)aft, wirb es «Ibert Träger bon $>er*eu

2>anf toiffen, bafe er unS bieS !öftlid)e, babei gefd)id)tlid)

unb perfönlid) toertboHeSud) beS bereits am 24.«(pril 1889

geftorbenen DidjterS auS beffen litterarifdjem 9iad)iaß

gerettet bot.

Totumcntarifd)er 3Bett barf aueb ben ßrinncrungen
an „2)08 ,tolle' ^»Ör" 1

) bon 8Ueranber 93üd)ner
guerfannt toerben. Ter SJerfaffer, beffen djarafterlftlfdies

Porträt bem S3ud)e boranftebt, ift ber jüngere ©ruber oer

genialen ®efd)Wifter ©eorg. Suife unb öubtoig, fotoie beS

(IntberferS beS Ultramarin, Sötlbelnt Söüdnier, unb lebt feit

*) Vornan au8 rtutfdjlonba Sturm, unb Tranfljeit Don
Äarl SJartenbura. 33fit tinem itorroort oon 9llb«rt Irägtr
»arel i. 1901. t*ertag «b. aamet*.

a
) 2a» .tolle' 3a br. «or, toabrenb unb naa>. »on

einem, ber niAt mehr toU Ift. ©ieäen, 1900, iBerlaa bon
dmil 9totb. 379 2. t». 4,- 16,—).
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1849 im «tu«lonb; feit 1862 bi8 in bie lernen 3eit witfte

et alSProfesseur honomirc an bet Uniberfität bonQaen in

^raitftcid). SSohl beeft ber Xitel bc8 3^»d)c8 nidu ganj
ben 3nb.aU, ober bielmebt bet Qnhalt niriit ganA ben
Ittel. Vom „tollen Qaljt" im £effen.Sarmitäbtifd)en
hanbelt eigentlich nur bet gleidmamige SHrttfel, ferner

„1849 unb »08 folgt" unb bie geheintbünblerifdje

©tubentenetAählung „SJcaibowliana". Saß itapitel

„Syunberlidje grinuerungen", bie „VUber au8 «rtabien"
(Sarmftabt), „Sie graue ^Juppc", „Sa8 ©tubentenborf"
(Siefeen) fügten in be8 VerfafferS bor 1848 liegenbc

^ugcnb« unb ©tubenteujeit Aurüd unb enthalten manche
fofllid)e JRemint8cenA unb SHnefbote. 2UIe8 in allem
finb Äleranber VüehnerS „ßrlnnerungen" lefeuSmert,
3umol bet Vcrfaffer übet eine brillante, beS farfaftifdjen

$>umor8 nid)t entbebwnbe @d)teibweife berfügt unb
aue^ ben VeweiS erbringt, baß if>m, entgegen ben Ve«
hauptungen mijjgünftiger beutfdjet ßhaubiniften, ttofc

feinet 9catiiialifierung in granrreid) beutfdjc 91rt uno
beutfd}e8 SBefen niemals abhanben gefommen finb.

Stuttgart. Emst Kreotvski.

II.

9** Nntt* 9*tttret|lanb unb
bie preufeiieoe jent'ur. 9iad»

unatbrudttn ard)ioalifd)tn

Quellen Don t'ubttnfl Weiaer.
Berlin, ©rot. $att(l. 1900.

Zut rechten ,',c:t. mitten in bet nadjgerabe etmübenben
Debatte übet bie ^Berechtigung bet ßenfur ift biefcS

©ud) etfdjlenen, um fetn bon ben aftuellen ©retgniffen

be8 SagcS ben htftorifchen VeweiS bafüt anjutteten, wie
wenig bie Vebormuubung beS öffentlichen ©eiftc8 bind)

ftaatlid • Organe bon jeher gefnidjtet hat. Set Stampf
um bie ßenfur t;.it fid) aus bem ;;ntnitev be8 jungen
Seutfchlanbd in bie ©egenwatt hetübergefdjlebpt; et führte

in biefen Srcifeiaerjahren junt erftcnmale au einet Rata«

ftrophe Sie SHefultate, bie fidj au8 bet hjftonjrfjfn

Unterfudjung etgcbeit, finb wenig etfteultd). (Sin lieber«

btlet übet bie ©efdjtchte bet i<rehgefetfgebung leitet ba8
»ua> @eiger8 ein, um bann bte bon ben ^enfurmafj*
«gelungen bettoffenen jungbeutfdjeu ©djtiftfteHei im
einzelnen botAunehmen. Set gettraum bei Verfolgung
ift 1835 bl8 1842. «Im 14. SRob. 1835 erging ba* Vetbot
Greußens, ba8 famtlidje ©Stiften bon Vaube, ©uQfoW,
SJhmbt unb Nienborg berpönte; nadjträglidj fam $eine
hinju. Ser Vunbe8tag8bcfd)lufi bom 10. Des- bc8»

felbeu ^atjrcS rief bie übrigen {Regierungen au ähnlichen
£>clbentb,aten auf. 1842 würbe bann bet Sann wieber

gelöft, nadjbem bon ben Verfolgten Öaube unb 9Runbt
eine fdjriftlid)e ©arantte gegeben, (Sitte, Religion unb
©taat fürberbtn in ^rieben au laffen.

Sa8 hiftorifdje Material bet ptcujifcbcn Untcr=

fud)ung8a!ten, bie Zeiget ju feinem 9ud)e beuu^tc,

ift feb/t bebeutenb. $ot aüem mettboQ finb bie 9uif«

fdjlüffe übet baä 5?erb,aüen bet einjeluen ^etfönUdjfeiteu

;

benn toenn biefe dteiguiffe läugft übettounben fein

metben, bleibt bie SBettung jenet beftel)en. SRunbt unb
Caubc lommen feb,t fcbleä^t weg: bie ^olitif betbatb
ib,ten Sljataftet. UBienbarg tritt bon botnb,etein Aurüd.
et blatte ntd)t blel au betteibtgen. Jpeine wat in ©id>et.

heit, er lebte in $ati8. Wm mannb,afteften bewahrte

ftd) ©ufifow. ©ine intimere »enntniS bet einjelnen

©d)tiftfteQet wäte biefen Untetfudjungen icb: bienlid)

gewefeu, b,atte fie bertieft. fta jebem ,\.-\'A finb ba8
umfaffenbe SJlatetial, bie JyüUe bet SetaiLB unb Aatjl»

teidje otientietenbe ©fiAAen eine banfeu§werte !Pei=

öffentlla)ung.

SBei bet betblüffenben ©djnelligfcit abet, mit ber

@eiger£ roftlofet $(cig ein $ud) nad) bem anbetn, unb
AWat übet bie betfd)iebenften ©egenftänbe, auf ben
ÜRatft btingt, famt e8 nid)t fehlen, baß bem oft er«

hobeuen 93otrourf aOju rafdjer unb bafjet flüdjtiget Sltbeit

bulfadje «ahning gegeben Wirb. Der ffiert biefer »er«
öffentlidmng befielt baubtfädjlid) in einem Hufammcn«
tragen maffenbafter öinjel«Ihatfad)en unb Soten, unb

nur bon einem fajt fünftlerifdj !iolien @)eftcht8pun(t »»:

Crbnung in bieS (Hemtrtc ju bringen. Set abet ttfth

bei Zeiget, unb fo läfjt ba8 Sud) bie flate Ueberfiit

ftarf bermiffen. 9Han witb ine, wenn ber S?err<rjier

einmal gegen bie mif^oerftänbliche ftuftaffung tmtS

bunbeStäglidjen »Verbote«* ber jungbeutfdjen ©djnrtut

polemirtett unb bann felbft bon bem „SJetbot bei

SunbeStage«* fpridjt. (5ö Wot trjotfädjlid) nur ein«

Verwarnung, road aud) (dum bamalS önentlidj x\t\

:

gciicQt würbe, abet fie wirfte wie ein Verbot
;

bafjer i^xe

Sebeutung. 9(n @injeu>eiten barf man fid) bei (Skign

erft ted)t nidjt heften. Sac Sud) bon ^roelß Uat gewig

in ber jfbmpofttion tu an die fehler, aber e« hat einen

reichen ^nljalt, unb mand)e$ bataue hat (Zeiget über*

fehen. Set nid)t ju bertennenbe SBett ber in hm
Elften befrnbltdjen ©elbftbiograbh« Caube« beborf

manch« einfctjränrung, wenn er j. SB. bon feinen »roei

©djriften über ^Jolen nicht« erwähnt (f. ^roelfe, ©. 206);

auch Seiger fennt nur eine. Sie biographifd) fel)r »ert>

boDeu daneben Caubcfi au feinen Sramen finb (Setgei

ebenfo unbelannt gewefen Wie eine dieihe bon auuv

biOQrapbif<h«» 3euiueton8, bie üaube 1883 in ber 9?euen

gteten treffe beröffentlidjte, als feine eigentlichen „ör-

innemngen" fdjon a6gefd)lofien Waren. Safe @u$lt>io4

»SBonebe* unb bte 9lobcue »Ser ©abbueäer bon ttntfter«

bam* ber .SSaUh" jeitUd) weit borhergehen, mußte fid)

eigentlich au« ben ^enfurbaten ergeben— ®eiger betjonbeit

trotjbem bie,.3öant)" juerft. Berichtigungen roie bie, büBber

9Jamebe8ftnufmanngad)fenfelb,berSaubeunb@ut}fon)aui
beritalienifd)en9ieife 1833 begleitete, bonföufetbm unbna^
ihm bon ^roel| längft genannt ift, fönnten reihemwift

aufgefühtt wetben. x'iudi an @enauig!eit bet 3<to:c

unb ©teDennachweife blieb mand)t$ ju wünfd)en übt«.

Sa8 Vetblenft ©ienbarg«, ben tarnen bei „iungen Seutfeo*

lanb8' geprägt ju haben, ift fefjt zweifelhaft; jebenfafli

hat Öaube babei mitaetoirtt; eine ttnbeutung 3RunMS
batübet in einem «uffatj, ben ©etger felbft jitien, ent-

ging ihm. #iet teilte SRunbt auch wit, we^holb »örne.

über ben ftd) feine 3enfutarten borfinben, ber 3Rap«

regelung entging; »in ber (Sile würbe nicht an ©omt
cbacht*, fagt er, unb et fonnte e* wiffen. f^ebeufallf

ätte @eiget bie8 nicht unbeachtet laffen bütfen, ebenfe

wenig wie bie ©emerfung ^JtoelB (©. 295), bafj fd)on 1S32

bet @efamtbetlag SambeS unb bamit aud) Sanier

»•iJJarifer SBriefe", ©uUfow« ,?{amnbriefe- in ^Jteufetn

betboten wotben Waten, befonbet« ba er Vermutungen
über ein ßenfutdefet} be8 QahreS 1832 aufifpricht.

«u8 biefen «nbeutungeu gellt herbor, bafj, fo bei'

bienftltd) <»eiger8 SBuch für bte yitteraturgefd)ichtc ber

SretBigerjahre be8 19. QahrhunbertS ift, e§ einer forß«

fälligen ÜRebiüon bebarf, bie aber, ba ba8 «Reue int

wefentlichen fchon borweg abgefd)i3pft ift, nur ein frommer

SBunfdj bleiben bürfte.

Herlitt. J~J' ffi Hotib<fi.

Jwet ©idjeednnen.

i.

Hönes AlegeL
«r&ttntr oon »«ne« Wic^ti

©luttüart 1901, % ©. Corte

f4e Sudihanblung .-.
•

ot Qfabt «no 5;°9 fchidte mit ein junge* 3Räbätr.

hod) oben het au8 ber NPregelftabt ein paar SBlcutn

Verfe. Vtel 9ngelefene8 barunter, boch immer Wieb«
eine 9(uance, ein feinbeobachteter Qua. ein Iprifdj bet

töniger Äfforb, eine perfönliche (Sntpfinbung8art berix

bie frappierten. ®o begann ein @ebid)t: .5§ mar b«
fd)önfle Sffialb, ben id) gefannt,

|
Wlit einem frembea

reichen SWärchenlcben, I 90cohnblüten brannten cot n
feinem 9ranb,

|
Unb JJlehe tranfen abenb8 au8 ber

©räben.- SBie brächttg fd)liefjen ftd) bie belben lettre

Heilen an ben nicht fonberltd) bebeutenben «nfang, ba
fie mit heben! Sa8 tote Stennen bet SKobnblüten —
bie fid) an gatben unb flammen beraufchenbe. :n
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wilöent geheimem ©egehren burunt freifenbe lUvmtafie;

unb bann tieffter 9lbenbfriebe: ,8Sef)t tranfen abenb«
and ben ©räben." 38er wenig Sinn ffir Cbril bat,

wirb fd)werlich berfteben. wie wunberbar bat- ift. bap bie

3Rebe au§ bcn ©räbcn trinfen, nnb baß fie trinfen.
Cber ein anbere« ©ebicht: .Daß alte ©udr, ba« i^r

beim Sudjen in bie $>anb fällt, .ihn halbberwifd)ter

©leiftiftftrtd) am IRanb
|
2 te f)t Inn unb bei nod) auj

ben fdjmaleu Selten."

;Vm:ifrhin. ba« war nod) ftormifdj. 2tber eS ift

befier, wenn fid) etn junger Wenfd) ju ©inem ^Joeten in

bie Schule giebt. al« baß et bet übliche Wifdimctfdjpoet

ift, für ben bie Sprache bietet. Wtt ben fahren ent.

wirfeite fi«h bie Gigenart ftärfer. ob eS aud) fein leiste«

«ufwärtSiteigcn unb greiwerben würbe, fonbern ein

langfame« faft fdjwerfätlige« Wit ftdjM'clbft'JRingen.

feilte liegen bie »©ebichte* bon ?lgneS Stiegel im
cottafchen ©erläge cor. Da« Sud) ift fchmächtig, trob/

bent e« bod) bie tfuSbeute bon etwa fünf Qfahten ent>

t)ält Die geborenen, bie reinen öprifer geben in biefer

Seit, wenn fic um bie 8«"»n3iß ^«tum ftnb, ba« Sech««
unb 3e&nfad)e. Nut einem fpröben Dalent ringt man
fo tt

SBK ^jßj^jg. ,j, bod) bQbet ftbt to , el mt
allem SRadjbruc! fei eS beSbalb erlaubt, auf biefeS ©er«»
bud) fjinauweifen. Denn felbft Wa« barin nadjempfunben
ift, t>at einen fo ftarfen 3ufaö. perfönltdjct tlrt belommen,
ba§ cd mit befonberem Slang im Cljre liegt. Daneben
jeboefj fteben ©ebichte bon feftfamev unb eigentümlicher

Schönheit, bie mit bejWingeuber (Sinbrinalidileit unb
einer ungewöhnlichen 'Kbantafie* unb DarftelliingSfraft

un« bie« ober jene« ©ilb bor bie Seele fteüen. Wit
unb au« bem ©übe fchlägt un« bann bie Stimmung
in ©ann. Da« ©efiihl nimmt alfo gleid)fam einen

Umweg. Die reinen Curifer fpredjen e« rein au«; bie

Übrifer jweiten {Range«, bie nidjt fo urfprünglidj ftnb— ich wie« fd)on bei (Sonrab 5«blnanb Weber, ©uftab
ftalfe u. f. w. barauf Inn — bannen e« in eine ©jene, ein

©üb. entfernen e«bon fidj, bi« e« beforatib Wirft, aber

nicht mehr fo warm unb frifd) erfdjcint. Jd) möchte

baö, wa« biefe «rt bon ©oetcn für bie Öitteraturfüdte

nefcrt. „ jt;o]engemu|e nennen.

ttgne« Siegel teilt mit biefeu Dichtern ben iReid)«

tum, ba« Ueberwiegen ber $b,antafte, bie in garben unb
©tlbern fdjwelgt unb am glücflid)ften ift, wenn fit

fd)ilbert. .£>anb in £>anb nebt unb muß geben ba«

Streben nadj tünftlerifdjer gorm. Unb wie galfe etwa

©ebicf)te nad) Silbern bon #an« Itumta unb Weber
nad) flaffifdjen ftunftwerfen bidjtet, wie biefer bie ®e*
fd)id)te, jener ©bwbole au« ber 3»btb,ologie gil ^»tlfe

ruft, weil fie ba« wad)e Ueben nid)t genug meiftem. unb
weil cö ihnen be«t)alb ju wenig giebt — fo trägt aud)

<ftg,ue« Wiegel Ifare $b,antafien in Sage unb <&efd)id)te

hinein, unb bor btefem unb jenem @ebid)te meint man
ba« Silb *u fehen, nad) bem e« entftanben ift.

„Sancta (Säcilia* unb «Der Dana* (f. u. groben) finb

sJJlufter bafür. 3m berlaffenen Saal, im Sdjein „her«

abgebrannter* fterjen, bie jungen Dödjter be« ^aufe«.

2Bie bie ältefte fbtelt, wie bie »müben, blonben 3»o>lIi»ft*'

fefaweftem" fid) wiegen, wie bie jüngfte, bie rote Sielfe

im ©ürtel, tätigt, immer b,eifeer, wtlber, in ber unerHär*

lid}en ?eben«febnfud)t, ba« blonbe im Waden,

ba« paar geläft, bi« bann fnifternb bie Sitx&t erltfd)t,

bi« fie etfdjrorfen etnt)ält unb merlt, ba% fie allein unb
anj imDunfeln Ift — ba« ift metfterljaft gefdjilbcrt.

JBunberbar plaftifd) wädjft ba« SBtlb bor einem auf.

;\d: meine immer, id) hatte e« fd)on gefeben. Dod) ift

e« mdglid), bag mid) bie jtunft ber Did)terin, bie ein«

bringlidje DarfteOung. nur täufd)t SBie biel Unauß«
aefprodicne« lebt in biefem ©ebidjt! SBtr fetjen ba«

blaffe ftinb nur tanken — aber alle wilben SEBünfdje,

atte* wilbe »egebren, beifee @enu|fud)t, geheime, un-

berftanbene Sinnlidjfett entfdjleien« fid). Unb — wa«
gar nld)t gefagt ift, Wa« id) in ber Wadjerjäblung aber

unbewußt einfügte — wir füblen juleftt, wie bte

länjerin mit gro&en crfdjrodenen Äugen baftebt, in

oclbem Sdjred über fid) felbft. De«l)alb ift bie letzte

Heile be« ®ebid)te§ fcbledjt. (58 berläuft baburd) ratio«.

Da« Äinb bört woljl ben Sturm, aber e« ift ein biel

Stärfere«, &nnerlid)e«, wa« e« am meiften padt
»Sancta (Säcilta* unb »Die JHnber ber Äleopatra"

fteüen fid) bem .Dana" ebenbürtig an bie Seite — ba«

ftnb bie ©ebidite, in benen Hartes Wieget nid)t nuribr

99efte« unb Cigenfte« giebt, fonbern ein Sefte« in ber

fpeaieUtn ©attung überhaupt. .Die ftinber ber

SUeopatra* fmb in ib,rer Slrt gana unübertrefflidj: au«

iebem ©ort atmet glübenbe Sinnlidjfeit; e« ftrömt

förmlid) beiß barau« entgegen. Su« tbnen brid)t am
gewaltigften jener Sd)rei, ber ba« ganae ©ud^, mübfam
gebämpft, burd)ätttert, ber Sdirci, ben ber berfd)loffene

ßonrab ^erbinanb Wctjer mäfeigt unb in bie SSorte

preßt: „®enug ift nid) t genug!* Sfd) bitte aud) an

biefer Stelle, biefe nad) Oenufc ledjjenbe ©ebnfudjt ünb
Sinnlidjfeit, bie al« eingepreßte Slamme in benSerf«"

glüht, unb bte nie burdj bie grobe Situation, fonbern

immer burd) bie ßorm unb Sflaugfärbung wirft, nlcbt

mit ber nur äufeerltcften ©lut ber weltberühmten Warie»

Wabeleine au berwedifeln. Da fd)eint ba* .Dampfen*
bie ftauptfadje a» fein — bier ift bie Cberfläcbe rutjip,

unb bie innere ®lut färbt bunfel unb boütöntg bie

Mieles ©ute unb mand)e« minber ©ute liene fid)

bent »ud)c nod) nadjfagcn. 3* fal" <* an onberer

Stelle — in ber .8ufunft* — au«füb,rlid)er bebanbelt.

$>icr, auf enger gemeffenem {Räume, möd)te id) nur bte

Mufmerffamfeit auf biefe ©erfe lenfen, bte a»ar nidjt

Xaufenbe unb 3eb,ntaufenbe in ©ann fd)lagen, aber fid)

if)r ^ublifum — unb wenn e« aud) nidjt beute unb

morgen ift — erringen unb erawingen werben.

Berlin. Carl Busse.

II.

fertene Votgt-Steöertcbd.

ilnttrltram. ©tbidjteöon \ieltitf

»oiflt.Xiebertd),. «altat
bei Guatn Xiebfrid»*, Vtipm,
1901. 96 S. 4 fX. (5,50).

"TTy- 0rauen<<Smanaipatiott b,ulbige id) nid)t berart,w bag id) bent SBeibe fd)(ed)tbin biefelben geifttaen

Seiftungen wie bem Wanne autraue. Originale« Sdjaffen

in Äunft unb föeltanfdjauung ift feiten bem SBeibc ge>

geben, ba« auf biefen ©ebieten mehr nachzuahmen,
al« au letuten berftebt. ©« fontmt mir bor, al« fei bic

weiblidje 8ilbung«ftaft bon ber Statur wefentlid) auf

ben Wutterberuf fonaentriert, — ba« ftinb it»r befte«

©ebid)t. — Um fo bead)ten«merter ftnb bie fpärlidjen

0äüe, wo ein Jhraftftrom ed)ter ©etfteSplaftif au« ber

grau berborbrid)t. ©r bringt un« bann Offenbarungen
ber weibtidjen Seele, in bie ein männlidjer Srünftlcr mit

all feiner Intuition nicht intim genug einzubringen

bermag. ©arborg« „©ei Warna* ift gewiß eine feine

Wdbd)en<9ßfbdjo(ogie. ©leid)Wot)l habe id) nad) bem
Cefen be« Vornan« .ÜReginc ©oSgerau*") bon Helene
Soigt-Dieberid)« ben Isinbrud. bier fei ba« Wäbdjen
nod) lebenswahrer gefd)ilbert, unb eben nur ein Söctb

fönne gewiffe jarte Cinicn be« Weiblicben Scbicffal«

jeidjncn.

Denfelben bob,en ©oraug rlnbc id; an ben ©ebid)tcn

.Unterftrom". ©ir haben es t^ter mit einer ©eftaltung«»

traft au tbun, bie au« echt Weiblicher Seele berau« mit
einer männlichen Energie probuaiert. wie fic aum ©cifpi'l

Annette bon Drofte>^ül«t)off au«aeichnet. Diefe Mv.v.t

ift ehrlich, au« innerem Drange entftanben — fein ge»

reimte« ©efdjwätj, eher harmonlfd)e« Schweigen, feine

fd)ön gemattete {Rebe, fonbern tiefe« ©efübl, ba« wortlo«

bliebe, wenn eS nid)t in ber Didjtung ben einzig mäg»
liehen SluSbrud fänbe. Solche echte Pprif liebt e«, wort*

farg, mit wenigen Slaturlauten unb epigrantmatifdjer

3ufpu)ung, bod) um fo wuchtiger bie innere ©ewegung

*; (finftrDtilert txft in «inet ßcituna eddjiftitn.
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tjcrborAubringen. i-.'-.e Storni unb @retf hat viu.ii

Helene $Joia>Dfeberid)g bie @abe, burd) blogc« ttn

beuten, burd) ein [timiiiiinaöüoüeS Sümbol, einen ein«

Aigen 9lfforb, eine flücbüßc *}iaturffijje tief au ergreifen

unb ben l'efer gerüiffermafjen au einer bid}terifd)en

Xhatigfeit, junt (frgänAen unb «uSgeftaltcn onjutegen.

Solche Hunft ber flurilihaltung treibt bie Mitfbrud««
mittel gleidjfam burcb, ein Sieb, berart, bau eine «uS-
(efe entTtebt, ebenfo ftarl in ber SBirtung, als fnapp an
Umfang. Qd) fütjre Aum SBelfpiel ba« Webidjt . XicMncf

*

an, in beut etroa« dou ber fpröben, gebrungenen ßeicfimmg,
Augleidj mich bon bem beutfdjcn Junior unb ber frommen
Ergebung eine« Dürer ober {Retbel liegt.

3ljrt ftiHen 2raume«freife
:\\ct>t bei Sag unb iWadjt

Um mi* eine tote !fi»eifc,

Sönt balb laut unb tönt balb leite,

$at mid) trüb gemacht.

$olgt mit ftummen JobeSbliden
Srtulid) metner Spur.
TO uB barein mid) tapfer lajiden —
Scbltefjlid) fit'« ia nur ba« liefen

TOeiner f leinen llbr.

38le alle tiefen Staturen aeidjnet ftd) unfere Didjterin

burd) ein reiAboUe« ©emifetj gegeitfät}lid)er Stimmungen
au«. Sie offenbart bie fpröbe Sdjü<f)ternb,cit ber ju:

fräulid)en Seele, in ber Augleid) fd)»ärmerifd)c 8ici

fetjnfudbt jittert.

3wel Äerjen erglühten am fienfter,

2)ie britte ftant> etnfam unb b°d>.

Huf fie (eine flamme
Sengenb fieb nieberbog.

Sie muhte nidit, mai für ein trauern
3bt hctmlid) bie Seele burefajog.

. . . 3<bauemb oerglübten bie Sdjtoeftern,

Sie felber blieb roeifj unb tiod>.

Unb roeiter offenbart ftd) fjier jene rübrenbe SJtäbdjettfeclc,

bie in trauernber Siebe, befdjeiben unb hittgebenb ftd)

toerjehrt, roie Sd)ttce an ber Srühlingöfonne, unb babei

roehmütige« ©lud entpftnbet.

3m ©lütenbaum bie Mmfel,
Sie fingt ben ganjen lag-

I?» ni*t «ebn
dien tbrem Sd)lag.

(Holbftern unb Sdiroarjbonibeden
Sinb betmlidi aufgeroadjt.

Sita« foll td> bin unb {eben
Tie füfje grüblingdpraAt?

öm Rentier last mid) borgen
9<ur auf ber SUinbe v'i'ehn

Unb meinen ftill unb idjauen

Sie 3onne untergebn.

Jetdinung Don *!. (fifiarj.

Unb bodj, neben foldjcm Sdjroclgcn in roeidjer. eic«

gifdjer Träumerei begegnet un« audj roieber eine Milbe,

fübne Cetbcnfdbaft, eine gerabeju impofante SFlännlidjfeit.

SBalfürenhait tobt bie yfungfrau auf fiürmifcbem SRofTc

ihre Unraft au« unb rjebt ftcf» fiötjnenb im SJügcl —
9(un gilt ti jmeierlei;

Söiajen ober ©ergluten,

©ergeffen ober ©Inten —
9iod) bin td> frei.

Der Sinn einer Srunbilbe, bie SRauhert be« dtorblanb«.

tjerbe«, fefiroffe« ÜHedentum, nie e« SWeiftcr Storm in

mandjer baflabenbaften 9lobeIIe geftaltet r^at, fpridit

»udutg au« bem djaraherbollcn ©emälbe .^orm $Be«

gräbni«*:

9tofeninetB unb £)(inlaubrot,

Snntglid) jum Äran* permälilt.

«uf bem im ein «rief erjablt

©on bem S^amon beT jum Job
^at ein 9Jtanne«berj gequält.

&att im Himraer nebenan,
SAumnes Mletb unb metfied «um,
Sijien grauen, (dinaten flug.

füit man nur fo banbeln fann!
Ibranenguß unb Selbftberrug.

Älaren SHid3 am Gingang ftebn

Srnfte Wanner im ®e{präd)
Unb roenn :rt> im Sarge lag —
?iiemanb anberi ioQte gebn
Ttit mir ineinen legten Sßeg.

2)ie in tiefen: Qkbidite. fo äußert ftd) oft bei £>e(ertt

Soigt<2)ieberid)8 eine ftarte (rtnpfinbung für baS Srbidfa..

Da tänbelt feine glatterb.aftigfett. ^btlofoprjifdjer (Srnft

fdjaut au« ber liefe aUer grlebniffc berbor, bod) obne

abftraft au roirfen. So berühr! und fd-on ber Xitel

beS Sudje« .Unterftrom*. Sein Aunädjft circa« bunfler.

aber d^arafteriftifdjer Sinn ftnbct drläuterung in einem
@ebid}te, roo c« beifit:

£.>elm munberlia) oerboraner Strömung Jthau
ireibt jene« 3 ro*ialein bin ? SU« feine Sdiroeiter

TOur id> mid) fühlen unb geteuften Raupte*
^inunterftarren in bie 9iat{elflut.

Qa, ben Unterftrom fpürt bie nornentjaft fpinnenbe
$iiir)terin unter allem SBeflenfpiel be« Oeben«. ®te
ein tiefer, büfter getragener Xon I lingt ec burd) bie hohe

SWelobie ber C>citerfeit. Schriller SdmterA serreißt su»

»eilen bie fanfte greube. Der 2ob fd)aut in8 blfir;enbe

Qeben herein.

iv'ar eine ÜRauerroanb,
?ran bie Veiter ftanb,

SHote ©firfidibäume nab-
Sdiarfe« SReffer glitt

3mifd)eitburd) unb fdjnitt

3roetglein bit unb 3-oeifllein ba.

Sdiimmernb im jtnoepenfleib,

Scbou bem lob gemeibt —
SSunberlicb marb mir }u TOut:
9B>et), mai fterben mufj
Cbne Sonnenfuft
Starten *Jeben*fetm im ©lut . . .

ta nom i* traurig fann,

Sab mid« einer an,

£er Dorflber fam am Steig,

Sab \o trüb unb lang,

ftirfte gleidiniebang
3um lebenbigtoten Jiseig . . .

Cfin Sorjug, ber Sd}le8roig* Didjtctin bietleidjt

ebenbürtig neben bie Didjterin ber rotot Crrbe fteHen

roirb, ift itjr lebhafte« «Raturgefühl unb ttjre plafttfdie

Stärfe in ber 93ebanblung be« 8anbfd)aftlicben. (5in

fttnb ber jütifdicn ÜRarfdjen unb Reiben, aufgetüaebfen

auf bem elterlichen (MiitÄbof, rflftig in aller Uanbroirt»

fetjaft, bat fie ba« SBebep in i^lur unb Salb, ben

SEBcdjfcl ber ^at)re«Aeiten, ba« Söettcr, bie ©olfen, bü
Öidjtcr. ben jlfluü utib bie See (djarf unb etnpftnbfarn

beobaebtet. Unb foldic eigene, originale Anfr^auuna
macht ihre ©enidlbe perblüftenb toabr. ^cb nenne bie

Digitized by Googl



1469 Kappjreiu, philofophtfche Sürber. 1470

f)<fen< COo\^t' <S)\tiiT\die.

meifterhaften Sdjilberungeu „3,uniabenb", „gallenbeS

Öaub", fotoie bte £>afenbilber Seite 1"> unb 27. $d)
iitierc bie löftlidje SJorfrühlingS« Stimmung „Wod)":

Siortj lifflt ber idjnce
an Säßen unb fingen,

Vtu .fcerfen unb Stegen,

Umfängt uoII (?Tbartnen

*Wtt faltfeurbten Sinnen
(ßfluglanb unb Älec.

?<Odj QÜti üii:t>i'Ui!.

«Nur Jone ficti fleblen

Hui roftiaen jeebjen,

ÜJeun über bte .£>albe

3m blaltloien Stalbe
Tlt Sdniepfe ftreidit

?<oöj föjlaft t>ai »tübn.
Rut Wolbftern unb Stieren

Sie Minhr uerlieren.

Saft freift in beu tHäumen
Seit bämmernben Iräumett
Von jungem (Brün.

Sfodi Sonne fehlt.

9«'ur (icDtgrauefl Stimmern
Unb taubelle* flimmern,
©enn Scärjlüfte raunen
n frohem (prftaunen

bnuttgäbefeelt. —
Surrt Sdjluffe Derbient rühmliche GrToätjnitnn aud)

bie SiuSftattung beS borliegenben ^udjeS. Me bracht
übet bie bet flcfdimorfDoIIc iBerlag (htgen Dieberid)S

oerfügt, ift hier aufgeboten. Ter ltjrtf<f>e Zeichner ütffarj

1)0 1 jcbeS ©ebidjt mit einem Mahnten itilirtetter ^flanjen
umgeben unb eine güüe ftimmungSpoOer SBtlber ein»

geftreut, bte fid) lanbfajaftlirfj an bie veimat ber I iditerin

anlehnen. SJtit feiner Watunoabrhett, feinen jarten, an
Jacobfen gemaonenbrn l'inien, feiner romantifdjen

Dräumetei unb Stmtbolif geftaltet er eine Seite biefer

Dichtungen ma(crifd) fottgenial. -Jln-> ben bunfein

formen ber ©ftfdje unb ftluren au« Wolfen unb
©eilen lugen rätfelhafte Seelen, söefonberS baS S!tfd)en

beröiefühle unb baS &crfd)leierte ift bem3eidjner gelungen.

Fritdrichshagen. Dr. Bruno Wille.

Sen «grober ttappfttia (»(Hin).

L Slrt&ur €4openl)auer. Son 3obanne« Solfelr.
Seit ©ilbni*. Stuttgart, ftr. ftrommann« Serlag
<tf. .vuitft .; ©anb 10 ber Alaffifer ber Sbiloiopbie.
892 S. Si. 4,—.

2. grneft {Renan. Gin l'ebenöbilb oon Gbuarb % l

a

bof». 2>rrtben, Verlag tum Gotl IJtetjiner. »SBanb9 ber

Sammlung: Scannet ber 3eit.) 201 S. Sc. 2,40.

8. i'amettrie. Sein l'eben unb feine SSkrfe. SDon 3- 15-

SoH^f». Berlin, jyerb. Tümmleri WerlagibudibanMung.
356 S. SM. 4,— {&,— >.

4. Sbüof opbenroeae. Slueblirfe unb Sürfbltde. BM Äarl
3oeL «erlin, 3t. tüürtner (Hermann ^ebfelberi. 30« 6.
gr. 8*.

5. 3>a« ©etoufjtfcin ber «ufjemoelt. ©ruttblegung ju
einer (Srfenntuittbeorte. $<ou Mubolf Gialer Cetpjig,

Jürrfcfte »ucbbanblung. 100 S. gr. 8*. Sc. 2,—.
6. $i)ilofopbie bet $orm. Son Abraham ?eün.

©erlin, Ur. Ebering. 80 ©. gr. 8».

7. Aantö Vcluc Dom inneren Sinn unb feine Jheoric
ber erfabrung. flon 91obert Meininger. 2lMen unb
Setpjig, SBtlbelm ©rattmüller.

8. Fhilonophiu milituna JJünf SIbbanblungen gegen
ftlerifattamut unb Naturalismus. iBon griebrlaj
Sa ulfen. »erlitt, Meutijer unb Sleiajarb. 192 ©. gr.

8". 9R. 2,—.

iele r)aben über ?lrtl)ut ©ajopentjauer gefdjrieben, um
ttjn fritifd) £U jerreibeu, anbere priefen itjn al8 beu

Anfänger unb 5?onenber ber 'JJljilofoprjie. Dem Peipjiger

Sjbmumti S3olfelt ift cv gelungen, in feinet meifterljaften

Slonograpr)ie über ben $*ater be8 beutfd>eu 'ißeffimtSmuS
ba§ ©rofee unb sugleid) bie ©djtanfen an Scfjopenrjauer

un8 ia .icifjcti. 9lber burd) aQe (Sinfeitigfeiten unb
SBibetfprAdje bTid)t immet leud)tcnber ba& &cbeutung$«
boQe feiner @ebanrengänge bernor. Sd)opent)auer ift

roeit roentger alv bie meinen beutfd)en Sptjllof oplien ein

(Belehrter ober aud) nur ein reiner Denfer geroefen.

Seine (Slebanlen erroudjfeu :bm immer jugleid) auo ben
SüBurjeln unb Säften feiner ftarf auggeprägten ^er»
fönlid)feit. Der 93erfaffer hat beShalb Beritt baran gettjan,

ben ©cbanfenreitjen feines gelben baS mädjtig bemegte
i'eben beS 9Manne8 jum Untergrunb ju geben. Sein
Softem erfcb,eittt uns fo al£ inneres SrlebuiS. Unb als

etne @eifteSmad)t; benu biefe @ebanfenrid)tungcn, CebenS*

ftimmungen unb ©ertgcfüble ftnb — lucr magte bieS

ju leugnen? — in bie fottmidluitg bcS mobemeu
©eifteSlebenS färbenb. beftimmenb unb rreibenb, im
Uten roie im fd)limmcn Sinne, eingebruugen. Sdjopen«
auer roid nid)t nur fritifd), fonbem ebenfo fultur'

gefd)id)tlid) genommen fein.

$n 28 «bfchnitten tjat ©olfelt feinen Stoff be«

Aroungen; immer mein er unS ju feffeln burd) bie ^öb,e

ber S3etrad)tung unb burd) bie Pirtuofe geintjeit feines

leud)tenben Stils. DaS S5ud) ift ein SBurf; man barf

bem ftuttgarter Berlage ju biefem SBanbe ber mdit

genug ju lobenben Sammlung feiner »SVlaffifer bet

fpfjilofopbie* ganj befonberS (Mlftd tuüitfd)en. Die ^er«
fönltd)teit Sd)opeut)auerS, feine Cefjre, feinen Glauben hat

unS Solfelt jum teil ganj neu ins Sid)t genidt, unb aud)
wo er SBefanuteS fagt, roelß er ü)m mit glänjenbem ®e»
fdjid neue @effd)tSpuntte abjugeroinnen.

3u ber gebiegenen Sammlung bon Sionographtecn
über berPorragenbc i'ianticv ber (Segenroatt unb ber

tüngften$ergaugcnf)eit, bie feit einigen fuhren Dr.DierdS
berauSgiebt, bat Gbttarb S

JJ l a t} l> o f i eine gut lesbare

Stograpbie bcS Piclberufencn (hmeft 9ienatt beigefteuert.

Der franjöftfcbe SdjTiftfteQer ift ben meiften nut alS

Xt)eologe befanttt. alS berüchtigter Uutor beS „QebenS
3;cfu", ber bie heiligen Uebetlieterungen bet (Ehriftentjeit

läd)c(ub in buftige *ßoefte auflöfte, roie D. a- Strauß
fte mit beutfebet Qirünblid)feit grimmig « gelehrt

jerjaufte. Der 33etfaffet tuiH bemgegenüber wottUttit

pt)ilofophifd)e, polttifche, bramatifd)e unb allgemein'

t)iftorifd)e Arbeit auf Soften feiner, loie er meint, »nun
genugfam biSfutiertcn XtyoioQte" heranSfreUen. Tlan

11)
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tuirf ihm ba« fteugni« geben, bafe ihm biefe t'lbiidjt

Oberau« erfreulich, gelungen ift. üinr feben ben finnenben
SBretoncn unter Duponloup« Rauben ü.ti jum tbco=

logifdjen ©eminariften entmideln; er lieft bie beutfehen

"Pbilofophen — um nach Perjebrcnben inneren Mampfen
jtt eriennen, wa« fein fanatifcher Cehrer ©ottofrep
bent berwegenen ^Jriefterfemtnartften auf ben Hopf *u»

gefaßt blatte: bafi er fein Gbjift mehr fei. Dura) ©oethe
unb $erber in ihrer 9Jcifd)ung oon flJoefie unb <ßljilo.

fopbie mächtig angejogen, giebt er fid) bem Oefetj feine«

Ceben« gefangen unb jteht ben SJriefterrod au«. Sie
$?riefterfd)uleu bon (Stjarbonnct, Qffp unb -- 1 ©ulpicc
haben ihn r.:d;t ju binben pertttod)t. (jr überträgt

feine ganje fd)eue Verehrung, bie früher ber fttrebe ge«

(lolten, nun auf bie fßitienfdjart, fd)reibt fein leiben»

djaftlicbeS Srftling«bud), fügt fpraehwiffenfchaftlidje

©lubien bmjtt unb wirb in fixerer Entfaltung feiner

(hOfle 5« bent $iftorifer ber Entftebung« jeit be*
Ehrtftentitm«, beffen geniale* fünftlertfche« 9tad)*

fdjaffen bie tote Vergangenheit be« Orient* au neuem
Ceben au erweden weife. Die ©tubienfahrt nad)

VböniAlen, bie er im Qahxt 1860 im faiferlid)en 9luf«

trag unternahm, befeftigte ihn in ben 9lnfd)auungen,

bie feit mehreren 3af)rAebnten D. g. ©traufe in ber

gelehrten «Seit bereit* pertrat. «Iber welche Diftnns
AWifdjen bem beutfehen unb bem franjöfif^ett ©feptifer!

©traufe fommt in fdjwerfter JRüftung, mit bem ©ewiebt
Wtffenfdjaftlidjer Argumente um bie belfere Ueberjeugung
be* ©egner« ringenb, für bereu "Jiotwcnbigfeit er bie

gan^e Straft einfeljt. Steine ©pur bauon bei {Renan.

ÜJiit bewel«lofer ©elbftberflanblichfeit biebtet ber

ftranAofe einen 9tomau, bet bem 3Raler unter ben

jpiftoritern unerhörte Triumphe feiner 3Ri(ieufunft ein»

getragen !iat. 91n garbenpraebt unb ©timmungSgebalt
lud)en feine Vilber pon ^aläftina ihresgleichen «ber

FJcfu* unb feine Umgebung finb fonftruierte SRotnan»

ftguren; ber 9?ajarener ift bie ©taffage jur Canbfehaft.

3enfeit« ber Dofumente wirb QefuS jum jungen ©ort,

ber einen ftugenbltd über bie 5Plenfd)enwelt tiefen,

fanften ©lanA breitet, bt« ber jarte ©djwärmer fid) in

ben glühcnben steten wanbelt, ber einer ftren 3t>ee

jum Cpfer fällt. $au(u« präfentiert fid) un« al« Heiner

häfelicber ftube mit fd)led)tem ©prergriechifd), ber burd)

feine rudftd)t*lofe Energie ba« h*rrlid)e £>eü*enentum

jugleidj mit ben lieblichen Dräumen feine« Propheten

aut immer jerftört. ©o wirtfehaftet JRenan mit ber @e»

fd)td)te: bie ihm fumpathifchen ©eftalten Perärjnlid)t er

fid) felbft, um fid) mit bouer 9iaipetät barin au f
piegeln

;

finb fte iin: unfpmpatliifd). fo weife er fein Unbehagen
nur fd)led)t gu Perbergen, unb unberfeben* werben Srari«

laturen barau*. Verjeicbnung bort wie i)ier! Die ganje

SBelt ift fein 9tefleftor: ber Diester Perbirbt ben

fnftorifer in {Renan in allen fünften. Ein ©Limmer
uftiger, in« unriare Perfdiwimmenber ^Joefie ift über

alle feine Arbeiten ausgebreitet.

3toei »©ewißb,eiten* tragen fein fBeltbilb: bie

Ceugnung be« Uebernatürlidjen, unb — nadibem ber

beutfd) » franjörtf^e Sriea ib,n junt ariftohatifdjen

©feptifer gewanbelt — bie öeugnung ber SBabrb,eit. Die
SJalirbett ift in aBab,rb,eit - bie 91üance, ein ^mponbera.
btle au« Dt>efe unb «ntitljefe. Ein unruhiger, meb,r

al« un« oft lieb ift biegfamer Seift mit einer

in unperwüftfidjen Cptimi«mu« getauften ©runb*
anfdjauung, — ob ibr fdjon bie ffeptifdje gurdje in

bie ©tirn geprägt ift. Ein geifliger Seinfebmcder,

ber, wie VlaU^off gefetjidt nadiweift, in bunten
SBed)iel ba« ©lüd be« Starfeu unb beS Barten genofe,

be« gelben unb be« Träumers, obue boeb, eigentlich,

thre Oeiben ^u iüblen; ber jer*t wie ein neugieriger

5funge burd> bie SBriüc ber groRen Ceute flaute, unb weil

er ibr «uge nidit b,attc, bie 3t»clt in fonberbaren

»lafeftäben fab, ber burd) ba« l'cben be« ©eifte« tänbelte,

wie ein ftinb am ^rül)ling«morgen SBlumcn aut" ber

SBiefe fueftt, jaud)jenb, Incbenb im ©onnenfdjein, aber

Pötlig unbebenffam. Sta bem älter werbenben 9tcnan

tritt ber 3ug sur geiftigen 5Bequcmlidjfeit bann immer

ftärfer beroor. ber $krjid)t auf ben mät)fe(igen Mampf.
Er blieb feinem Demperament treu; unb feine Littel

erlaubten ihm boS. Db er 93üd)er unb flbtjanblungen

fcbreibt ober äftt)etifa^e Dramen bid)tet ober in ber

Slfabemie SBorträge b,ftlt: er wollte Einbrud
mad>en, unb er machte Einbrud. jjreilid) — für bie

fünfte !Bo«t)eit, ben jartPcrljüllten ©pott, bie bigfrete

S?ertraulid)feit unb ben träumerifdjen ©lanj feiner

iBtlber jaf)lte er mit ber Sretyeit uub ber ernften Energie

be« Denter«. Da« gebilbete Europa !latfcb,te ihm
Seifall. Dat)in war e« mit ber ©röfee be« gan^ eckten

Shlnftlerfi: ber ©irtuofeEmft Äenan ftetjt bor un«, ber

immer tjeiter lädjelnbe Vermittler jwifeb^n bem ©eniu*
unb bem Sßublifum. Er ift eine fpred)enbc ^Quftration

be« goetbiftften ^orte«: .©ei ein SWann unb folge mir
nid)t nad).*

i'amettrie, ber Verjaffer be« »Horniii« muchine",

erfäbrt burd) 3. & $oritjfp eine fleifeige unb um>
Ttcbtigc Sßürbigung. 3m 3'lt<»lirr Darwin« beitarf ber

fede Verfecbter bc« $(ateriali&mu« unter un* (einer

Sdjutyrebe mehr — ftf. K. i?ange unb Emil bu Soi«»
jRcpmonb haben it)m bie Eriftenjberecbtigung in Deutfd)«

lanb errungen. Er hat ber fcr)on weifen fpirUualtftifdjen

©d»ule, bie er porfanb, bie töblidie Webijin emge»
geben. «Iber er b,at ba8 8eben*eltrir für bie SWenfcben

nicht gefunben. Er bat al« 9Iegterer unb grageftellcr

feine wichtige ©teile: aber .ba« Cpfer ber Theologen
unb ber Dumntföpfc", wie ber alte grifj ju 9Jcaupertuic<

pon ihm fagte, al« er ihn für bie legten fed)« ^ahxt
nad) ^ot«bam berief, hat mit feinem jäh einfeitigen

ÜHed)ani«mu« nicht ba« letzte SBort unb barf e« nicht

haben: bafe bie ^flanjen wie bie Wenfchen SJcafchinen

finb, bie burdj bie ©onne in Bewegung gefetjt werben,
wie unfere Dantpfmafd)ine burd) ba* geuer ber Stein,

fohlen - ba* fann ber SJeiöhcU letzter ©ehlufe nicht

fein. Da* ichliefet nicht au«, fonbern ein, bafe wir rüd«
haltlo« anerfennen, wie Qamettrie, ber im l'eben fo

Icichtrtnnige unb übermütige Camcttrie, unfrr SBiffen

um bie 9iatur ber ©eele al« Erfter mit jäher Honfeauenj
auf eine obfeftibe 83afi« geftetlt hat: ftatt ber perftaubten

theologifdjen Doftrinen bie ^orfchungen ber «erjte unb
ber 9taturforfd)er. Unb bent Verfajfer fei bie Mnerfennung
nicht berfagt, bafe er ben franadpfchen «Phüofopben mit
©cfdiid unb ©efdjmad unferent beutfdjen SScrftänbniii

nahe ju bringen gewufet hat.

Searl floil ift eine erfreulid)e Erf^einung aut
^riebrid) ^Jtetjfche» l'chvttulii in SBafel. ©chatten wir
ibu fchon feit fahren al« ben Perftänbni«PoOeu ^ntcr«
Preten be« ^laton unb ©ofrate«, benen er ein um*
jaffenbe« SBerf gewibmet hat, fo wenben ftdj bie fein«

finnigen Effat«, bie er hier Porlcgt ( .«Ph*lofophenwege- 1.

an alle ©ebllbeten fchledithin. Er ift feinem innerften

3ug nach 9lefthetifer; pon IJlato« 3o<aIi«mu« au«»

gehtnb, trad)tet er, Dcnfen unb fühlen aufjulöfen in

ba* bon ihm einheitlich berftanbene ©eclenlcben. Eine

beifee Seibenfehaft burchglübt ihn für bie Verfdhmeljung
bon Vhilofophie unb Dichtung — barum ift ©iorbano
Vruno fein £ielb, bem er al« bem l t Uofophen ber fitt=

lidjen ©d)önheit unb Harmonie in ber geiftPoOen

©chlufebetrachtung be« SBuch«« bie begeifterte ©chubrebe
hält. „Vom VefuP War fte aufgelegen, biefe geuerfeele,

bie ba« leud)tenbe ©ternenreid» erweitert; auf bem
©chcUerbaufcn finbet fie ba« ©rab. 9ber höher al* bte

rote ©lut, bie bor 300 fahren jum Gimmel ftieg. höher
al« bie flamme, bie Vruno berjehrte, lobert bic flamme,
bie ihn belebte, lobert ju ewiger SRahnung. Ein 5ee^er

war er, aber biefer He^er hatte mehr ©lauben, al« unfere

»ahnte Bett. Ein Dichter war er, aber biefer Dichte:

hatte mehr SJahrheit in feinem S&eltbilb, al« fein ganjer

fihrhunbert. Ein Dettfer war er, aber biefer Denfer
tte mehr ^oefte al« alle unfere Dichter be« Jage«,
ie heifee 9lnbad)t jum ©ro&en, SBelterfüHenben war'S,

bie ihn emporjog in jene ©pt)circ, tn ber bie böchften

©eelentriebc ber l'icnfdtheit, Dichten, Denfen unb
©tauben, ein« werben, fo himmelhoch über aH bie

fleinen Xriebe unferer armen nüchternen 3«»t." Qd) habe
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bftt 5d)lußfal} bc* gebanfenfeinen 58anbe* hierbei gefegt,

um aud) auf ben forgfamen, burd) (SUßanj unb ^räaifion

ebarafterifierten ©tu be$ S3eriaffer* b,injuweifcn.

Weiter« unb jüngere Arbeiten. (Sffai* unb SSomage
Ufben neben etnanbet. 3d) empfehle bie Mbfcbniite bom
etbifeben 8eitalter (bei neue ©eift. ba* $erj ber SBiffen«

<*aft. bie ©djladjtreiben ber Kraft unb ber Siebe) ber

^eotbtung, bier roirb mit cinbringeuber ©d)ärfe unb
»Ißtbcit ber 3eit :lir ©piegelbtlb borgcbalten — natürlid)

meit Qber bic fümmerlidjen Unfäfce b,inau*greifenb, bie

iid) beute „ctbtfdje Kultur" nennen, ©ine wertboue (£r«

Oänjung ift ber fflbfdjnttt bon ber ©pbinr be*

«effimiSmuS, ber ein Sflüb bon ber ^erfönUcbfeit

Sdjopenbauer* entwirft. «Riebt unerwäbnt barf enblid)

bleiben, baß ber Söerfaffer aud) bie grauenfrage In jWei

originellen Kapiteln einer SBürbigung unterjtebt: burdj

eine SBefprecbung ber dioQe, bte im bisherigen Sauf ber

•^cfcfiict>te bie grauen in ber <ßbitofopbie unb berjenigen,

öie fie in ber @f)e mit Ubiiofoplien gefpielt baben.

Die Arbeiten bon SRubolf @t*ler, »brabomSebb
unb SRobert Wcininger fhtb rein facbwiffenfcbaftlieber

Natur, befibalb bier nur furj ju ftreifen. ©tSler, bem
mir ba* gebiegene SBörterbud) ber pbtlofopbifcben ©runb«
begriffe berbanten, berfud)t eine ©runblegung ber Gr»
!enntni*tbeorie burd) bie i&egrünbung be* 33ewufjtfein*

öer Außenwelt. Da* Problem ift bic 33ejiebung

iroifdjen unferen S3orfteüungen unb bem borgefteQten

Öegenftanb felbft. (JtSler* ©tanbort ift ein fritifd)er

:Heali*mu« unb ein $oftttbi*mu*. ber bie Ibotfadjen
ber äußeren (Srfafjrung mit benen ber inneren berfnäpft,

woburd) einer 9Jletapb,ofif aie (Jnbjiel ber ^b,Uo)opb.ie

flaum gelaffen wirb; in ben ©injelwif|enfd)aftcn jebod)

barf fie fein $>eim beanfprudjen. — (Eigenartig baut
iid) Sebt) feine ©ebanfenwelt auf, inbem er mit Mfe
ber SWatfcenaH'.f eine ^Jhtlofopbie ber gorm fdjafft. Reit,

fo «uhri er aus, ift ein ftüdweife* (Srfennen be* Syelt«

ganjen burd) bie ©inne; ba* bringt ü)n auf bie anbere

Xbefe: Denfeu ift ©ergletdjen — alfo bie Sorfteüungen
bewußt geworbene (Jmpfinbungen, ba* Kenten aber ein

dergleichen biefer ©mpftnbungen. 93on tjter au* fommt
er auf bie Cuantität unb Gualität, auf bie £anblung,
auf bie «ffeftc, ben ©otteßgebanfen, ben lob, bem er

eine Denfrebe wibmet. 6* ift nid)t ju leugnen, bofj fid)

mandje fraufe $orfteQung bei bem SBerfaffer in eine nod)

fraufere Sorm getleibet b,at. WdjtSbeftoweniger werben
Prreunbebe* pbilofopbtfcben Denfen* aud) (ober bieQeidjt

gerabe) an biefem ©onberling ilive greubc Wen. —
Robert JHeintngcr unterfud)t Kant* Krtttf ber reinen

Vernunft auf i$xe ©iberfprüdje unb Unllarbeiten unb
unternimmt eS, bie in Kant* Ibeorie ber (Srfabrung
l.egenben Probleme auf ibealifttfdiem Soben ju einer

l'öfung ju bringen. SlußgangSeunft ift filr 9ieininger

bie Xb,atfad)e, bafj StantS &rfabrungStbeorie einen

boppclten Soben bat: neben bem bon tt)tn gewollten
tranScenbentalen ^bealt&muS ber barauS geworbene
empirifd)e 3bealt£mu8. ©eine Unterfudiungen finb

(cbarfftnnig unb jeugen bon einer fidjeren 35e«

lefenbeit; fie bewahren jugleid) bie alte Chfabrung, baß
wie, mit Sickenberg ju reben, jeber feinen Horner,

feinen ^oraa unb ©Mfbere, fo aud) jeber feinen

eigenen ftant bot. Da* ift fein Langel, ftantö Shiti!

ber reinen Vernunft jumal, bie* i"-.id) boll gewaltiger

^nbeutungen unb Anregungen, ift eben baburd), bafj ess

ben vefer jur intenfibften Mitarbeit nötigt unb ihn

bann treibt, im felbfttijätigen Serfteljen über beS 3Reifter8

^Jofition binauSjugeben, bie lebenbige ©duile ber ^t)ilo«

fopt)en bi8 lu-utc geblieben.

©n fein: gefäaig au«geftattetess fleine8 9?ud), bon
bem man bielfad) reben Ijört, möae unferen beutigen
9tunbgang bcfd)ließen. griebrid) ^aulfcn. ber bon
bieten in jeber geiftigen «erlegenljcit ber 8«'t gläubig

$u 9iate geiogene berliner UnlberritätSlcbrer, bot in

feiner Philo^ophU militans — bt8ber fanutc man nur
eine ftreitenbe fttrd)c — fünf Wbbanblungcn bereinigt,

bie er ftd) im Caufe ber legten ftab" bon ber ©eele ge«

fcfjrieben l)at. Qx berteibtgt bic bon ibm al8 mobem«

ibealiftifd) bertretene ^bilofopljie gegen bie beiben u}t

feinblid)en 9)id)tungen be8 Stlcrifaliemu8 unb 9taturali8<

mu8. »Diefer,* fagt er, »beraditet bie ^Bbilofopbie als

überwunbene unb oeraltete gorm be8 4>enfen8: in

unferer ßeit bobe an ©teile ber SJletapbnfH bie Statur»

wiffenfd)aft bie «uflöfung ber SBelträtfel übernommen
unb beinabe |d)on botlenbet. 3)rr Älerifall8mu8 bagegen

bafet unb fdjmäbt bie ^^ilofopbie: fie fei fdjulb an
bem %bfaa bom (glauben * ©egen beibe @egner fübrt

er nid)t obne <8lucf Kant in* gelb, beffen SBilb er bor

Qat)re*frift in einer bortrefflidjen, größeren Snonograp^ie
gejcid)nct bot. ftant habe ben bogmatifd)en 9{aturali*'

mu* überwunbeu, ben aj(ateriali*mu* al* SBelt«

anfdjauung, ebenfo aber aud) ben bogmatifdjen ©upra>
naturali«mu8, bic fd)olaftifd)C Wlttaptttfil Seibe*
fann man *ßaulfen jugeben: Jtant bat naebgewiefen,

baß bie ftörperwelt — alfo ba« Objeft ber naturwtffen.

ftbaftlidjen erfenntni* — bebingt ift burd) ba* ©ubjeft
unb feine j^unftionen. bafj f:e alfo nid)t bie 3Birtliebfcit

an fid) felbft ift. Qx bot ebenfo energifd) ber bbilo«

fopbierenben Xbeologic bebeutet, ich bie WtÜ ber Dinge,
wie fie an fid) felbft ftnb, bon un* jwar burtb not>

wenbige ^ernunftibeen gebad)t Wirb, nid)t aber ©egen>
ftanb einer wiffenfd)aftlid)en Erfenntni* burd) derftanbc*«

begriffe fein fann. Die SBabrbcit liegt. Wie fo oft, aud)

bier in ber 2Hitte jwifdjen ben beiben ertremen; fretefte

Wiffenfd)ajtltd)e unb pt)iIofopt)ifdic jjorfduing unb
religiöfer Staube fteben wirflid) nid)t im 93eri)ältni8 be*

auSfcbließenben @egenfat>e8 ju einanber. Unb Shmt bot

bie ©renjlinicn beiber 9teid)e in großen Rügen feft»

gelegt: bie gegebene (Srfd)cinung*Welt ift ba* ©ebietbe*

verftanbe*, ba* er mit feinen Segriffen beberrfebt. unb
ba* ^enfeit* ber &rfd)einung bie Domäne ber Scmunft,
bie mit notwenbigem Denfcn über bie be8 felbftänbigen

unb abgcfd)loffenen Dafetn* unfäbifle Srfcbeinung*«
weit b lnou*gebt, um fd)liefjlidj in ber Deutung ber

3&trflid)fcit au* praftifd)en Qbeen jur 91ube ;,u fommen.

Der befte %bfd)nitt bc* paulfenfd)cn 8ud)e* ift

fein Gffai über ftant al* $l)ilofopb bc* <ßroteftanti*<

mu*. SBürbig unb fdjön ift ber Muffa^: ^. ©.
gierte im »ampf um bie ftreibeit be* pbilofopbtfdien

Denfen*, ein ©ebenfblatt \w.v. ©äfulartag bon Siebte*

jenenfer 9ltf)et8mu*ftreit. Unb anregenb Tino bie

beiben geiftreieben %u*einanberfe^ungen $aulfen8 mit
9ßiQmann* @efd)id)te be* ^ealiSntu* unb mit ^ert»

ling* „$ringip be* $fatboli)i*mu* unb ber 3lMiienfd)aft",

bie mand) gute* SBort kut Sage fagen. Seiber aber bot

e* fid) ber ikrfaffcr nidjt berfagett mögen, feinen au*
ben »i<reußifd)en yab,rbüd)ern" befannten fritifd)en Stuf»

faß gegen (Srnft ^aedel bier nod) einmal abjubruden.
3Barum foQ ein ^rofeffor ber ^fjilofopb'.e feine üüiffen»

fd)aft nid)t berteibigen bürfen, wenn fie fo fdjarf an-

gegriffen Wirb, Wie unfer {raedel in feinen »fßelträtfeln'

mit uid)t genügenber ©ad)lid)feit itjr feine ©cringfdjäfeung

mit flaren unb groben SBorten -u erfennen gegeben bot?
3eber redjte SRann fd)ü^t feinen $erb. über ^ßaulfen*

»uffab, gu bem er jebt fclber im $3udj eine milbernbe

Slacbfebrift fügt, ift im Xon mafjlo*, unb er berfäDt fort

unb fort au* bem fommentmäßigen, prinzipiellen Kampf
in ben unfommentmäßigen ©til perfönlidjer Shänlung.

Bttt bunbert fleinen Sßenbungen, benen bie ©o«beit au*
ben?lugen fpnlbt. wirb berfud)t,ßTnft^aedel, ben genialen

9?arurforfd)er, in feinem perfönlidjen SBert bor un* ju
rebujieren. S3a* übrig bleibt, ift ein Heiner freeber ©eme«
groß. Da* gebt nid)t an ! SBirXbeologen ftnb mit ßaedel*
bingeworfenen JBenterfungen über ba* neue Xcftament
gewiß ntd)t einberflanben. Uber Wie Wir überzeugt finb,

bafj ber ©elcbrte, fobalb ibm feine näcbfte ^flicbt SRaum
gönnt, feine *rt furj geratenen Urteile über bie Snt*

ftebung be* (SbrtftentumS an ben Sorfcbungen eine*

«bolf ^arnad unb Seinrid) ^olfemann nad)prüfcn wirb
— ebenfo bebauerlid) finben wir bie unerträglidje

.^Jolemif", bie £err D. Soof* in ftafle im blinben Öifcr,

ber nur nod) ärgeren ©djaben ftiftet, an $>acdc( ju

üben fid) erlaubt bat. ©er ift ftriebrid) Soof*, um
einem ©rnft Unedel ju begegnen! Unb abgefeben bon
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ber Wiffenfd)aftlidjcn 6röiterung : weldjen gerabeju troft»

lofen ©inbtud muß auf (jaedel eine 6f)iiftlidtfeit mad)en,

bie hd. fo gebärbet? Diefet Zabel trifft aud) ftriebrtd)

^ßaulfen, ben jebet fdjäfcen unb bereiten roltb, bet ib,n

all Slutot unb Dojcnt fennt. »Qm erften, frifdjen $oxn",

fo joeftefat er in bet 9?ad)fd)rift, ha tu- et bie — betläufig

67I)rucifeitenumfoffenbe— fflbl)flnblungniebctgefd)tieben.

©djabe! Da« beruhigte Slut f)ätte ben Serfaffer freier

octnndjt unb jehenfnlis bet ^olemif ihre SxJürbe gewaljrt.

©alunl 6rnft £>aedel gab, ift fo riefengtofj ; Wii bütfen

itjm wahjltcfj bafüt ein paat pl)ilofopf)ifd)e unb tf)eologifdje

©d)önl)eitlfcf)lei au gute galten.

Proben und Stücke.

(Xaftbuitt uttbottn.»

BpwtaM.
Sil« ßetaog Shmftubt b,eimgefef)it

9lul bei Srerfetbaft, bet bütern,

Gt titt ju Dob mandj geftoblenel *ßferb

Stuf bet Sludjt bot ben Otbenlitttern.

Unb alS et enbltd) am 9hemen ftanb,

Da tarn'» burd) bie glitt gefdimommen,
Da fprana ein triefenbel Seib an! Bank:
.fcerjog Shmftubt, mit tiäumte bein Rommen!

ftdj trieb butd) bie £>eibe mit Stiieglgefang

ÜReiue btaune Stataienftute,

ftdj fang ttjt Don beinefi ©djmertei »lang
uno Don raucoenDem ytttterbiute.

9ieun ^ab,re lang trug mein £>attpt feinen Stanj.
Seit bu bein Solf Detlaffen,

9htn fiel) mi* gefdjmüdt sunt Dietgentanj
Deine »ntee umfaffen.

Setjog »unftubt, nun fämpfe nod) einmal ben Stampf
egen Stteuj unb gegen (Sbriftett,

Uno nadjtl bei beinet SRoffe (Mtampf
Wut) aul an meinen Stuften!"

<Dat Canjfüc Ott iTTl ar g a r | 1 1 von .TWoi».

©o fpiad) bie blonbc ÜJlargaret,

Die luftigfte bei Sabril:

„3d> bab', im wilben SBittb bcrwelri,

Den legten £>iftf)ornruf etlaufdit.

Del .freibftel C'uft ju 6nbe gept,

Dal naffe Siltenbanner baufdjt

©td; taufd)enb roic ein ^fiau'ngeraanb
Unb fliegt unb flammt unb malmt mid) laut:

Sergif} im Drubel bei (lottraute

Det gtauen tage, gütftenbtaut!

fjetbei, ibj Damen unb ihr .f>err'n,

(Sud) ruft jum Dana bie Saloil,

61 tanst ber ganje #offtaat gern,

Siebt feine gürftin ftiebelfdiau,

Unb froher blifcen Crbettiftern
Unb Cbrget)äng auf ftol)em Sali,

©djliefit an ben weißen Scibenfdmlj n
Die golbncn Spangen mit Sebad)t,
Sie burfteu fteben SJionbe rub'n,
Dodi tjeut burditanjeit mir bie 9ladit.

•J $itrju i>tx «rrtttl auf Spalte U61.

f>eut will id) tanjen, wie nod) nie

(Metaujt l)at eine Sabtil,

Unb fdjilt blatte Don üßebici,

Sag' id): Dal ift granjofenatt,

9iod) niemall fat> man mübe fic

^|m roilbcti Daumel bet @aillatbe,

Unb niemall nod) bie Staut man fanb.

Die müb' baS t>eifec ftöpfd)en bog,

SBenn ib,tel Ciebften fefte t»anb
Sie rotebet in ben Steigert jog.

«Wein Donjet ift bet fd)önfte JJlann,

Det je gefreit um Saloiä.

n'-'liv id) mit i!:in beut bie Rabanne,
@leid) flüftert Dam' unb ftaoalier:

„"I ift niemanb, bei fid) meffen fann

Dem £>eijog tion Siabarta rjier!*

^d) l)ab, mie bu, fo fcibnel $aat,

Stn ranr unb fdjlanf, wie bu el bift.

3m gartjen granfreid) gicbt'l fein i*aar.

Dal fd)önei all loii betbe tft!

ÜKan fagt, im »aryatibenfaal

Spuft abetmall ein Saloil,

Qm Seicrjenlafeu, tobelfabl,

®ttft et bott um gut tJJtittetnadjt.

Der fod Dergeffen feine Dual
Unb lad)en, wie bet ^tohjtnn lod)t,

SJenn er unl beute tanken fieljt,

9lm Gnbe tanjt er felbcr mit.

©in Spufaeift unf rei Ciaufel üet)t

Dal ftttod)enbein im Cänblcrfdjtitt.

9lun, ÜDhtfifanten, fiebelt fd)nefl,

Scfjon ttitt &um Dana bie Saloil,

61 ift bet Saal Don Steigen beH
Unb ift Don Qugenbblütc bunt.

Die ©eigen jaudjjen laut unb gtefl,

Unb frö^lid) lad)t ein jeber 9Jlunb.

9hm -fingt mit mir, biemeil tbr fdjroebt

Siegfam in lHeit)en, fflntft an ©ruft:
Diel ift bet $>of, ba J^reubc lebt!

Denn Danken Ift bie tiödjfte 8uft

Der »önig8tod)ter Sühugaret,

Dei luftigften bet Saloil.-

Ott Ktnocr 6er Ufeopatra.

Sit finb bie Jhnbet bet SUeopatia,

©ejeugt in 9?äd)ten, wenn bie 9h(flut fd)tooll

Uno fegenfpenbenb flutete inl Canb,
lum Ceben roadjgcfüfet Don beißen Sippen,

tod) blutenb Don ben Stuften 9Jtarf.Slnton§.

Dal elfte Web, befj füfjei Stlbciton
Um unf're golb'nen Stiegen fdjmeidjelnb flang.

61 wat bal Sieb, bal unf're
sJWuttct fang

Dem, bet all 3eul bie fteibettlfeligc,

Seraufd)te Semcle jur Sonne trug.

Die ÖHut Don ihrer 9?äd)te SHafcrci

Sag fd)Wül wie SSeibiaud) in ben >ßrunfgeniad)ern

Darin wir fpielten.

3b"l Spätb,erbftl Sonne,
Da ihre! l'ädjelnl Süße fflfjer warb,

flfti Süd gattj Demut, Siebe tf)te Stimme,
Dutd)fd)iett mit hellem Std)t bie legten Xagc.

Da wii bie wunbetfdjöne 9Jtutter fabn.

Slntoitiul ftarb . . .

Unb an ifcn angeflamntert.

9tod» ciferfüd)tig auf ^roferpina.
Starb fie bem Herren ifjrel Seibel nad).

SBit abet leben, unf'te Qugenb lad)t.

Dal ^tolemäerblut fäibt unf'te Sippen.

Unb unf'te Stirnen, ftolj wie
"
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Ttagen beit Sflonteif . . .

Säfat, bütc bid)!

Tie 8ömin fdjläft im Sdwfj bei Upramibe.
«ocq lebt bie Btut, bie fie geboten qat:

Sit finb bie Stinbet bet ftleopatta!

©« ?an;.

Ter 2 (tritt ber legten (Säfte flang im ftlur,

Tann würbe bumpf bie E>au«tqüi jugcfdUagen,
Unb in bie Sturmnadit fuqr bet legte Sagen.

Tes Raufet junge J oditet blieben nut
«Hein im Saal, im rraumqaft golbnen ©lanje
ISetabgebtanntet tretjen, beten Zun
Sie Selbraucqiiualm butcfljittette bie 8uft.

So fcqwül unb fdiwer noef) bon bem wilben Tanse.
Vit ältefte bet fdjlanfen Scbweftctu (tanb

3ln bem >t lauter, unb ijjte Sippen fangen
Tie Saljcrroeifen, bie ihr $crj burrqffangen,

SM« Ion auf Jon bie fdimale ÜRedite fanb.

Tie müben, blonben ^willing«fd)weftcrn famen
8angfam b erbet unb fangen leife mit.

llnb wiegten lädjelnb fid) im Saljerfdiritt.

«I« igte 8iebling«meife fie bernabmen.
Tie jüngfte abet jog au« ibrem Strauß
8angfam bet toten vlelfe @lut betau«
Unb ftedte fie in ihre ©ürtelfpangc,
llnb taffte fdjweigenb. wie im tiefen Traum
(Jbt weiße« Mleib, unb fdjien'S 311 merfen faum.
Tag fie frfjon tanjte nad) bet Srbweftetn Sange;
3Rit großen klugen fcqroebte fie baqin,

Sangfam unb feierlicq, al« ob fie laufdjte,

Sie ferner unb ftarr bie meine Selbe taufd)te

Bei jebem Sd)titt bei blaffen Idn/jettn.

Sie gab nidit a<qt, bap allgemad) betballten

Tet Sdjmeftern Stimmen, unb fie faq e« nidjt,

Sie leife qualmenb außlofdj t'idit um Sidjt,

$ot iqren Cqten taufenb Zeigen ballten.

Auf iprem Sdjeitel lag ber Scqönqeit QHanj,
Sttaqlenb unb her';, biö tot wie «pfelbluten
Tie meieqen, runben SDcäbebenwangen glüqten.

llnb immet fdmeüer warb bet ftille Tanj
Unb immet wilber. — ftqre Mrme qoben
^n Seligfeit unb Seqnfudjt fidj nad) oben,

Um ihre qetße ftinberftitne flog

To« langgeüftc raar in blonben Sträpnen,
$n iqren klugen btannten qei&e Iqränen,
Unb tief iqt $aupt fid) in ben SRaden bog.

l'autfniftetub lofef) bie letzte fterje au«,

Sie Stqmeftern tiefen fem au« iqtcm Simmer -
fjod) atmenb aber ftanb ba« Jrinb noeb immer
Unb qotcqte, wie bei 9?otbfturm fuhr um« $au«.

fbanta Cieitia.

8angfam unb bropenb fteigt bie Solfenwanb,
Tie 8uft ift fdjwül. 2lu« angftgeprefeten Steqlcn

Rroitfdiem bie Sd)WaIbeu. #eibefeucr fdjroelen

Sie Seibraudjbcden qualmenb übet« 8anb.
(Sin Smbftoß rafcqelt butd) ba£ ^aferfelb

Unb rüttelt an ben roeifjen SBirfenftfimmen

:

Son fdimatjer Settetmolfcn «larfigen Stämmen
^ofaunengleid) bt& Sturme« Stimme fdiallt,

Unb Kntmort ruft ba« putpurbunfle üKcer.
sJRit eqmcn Stimmen fingen bie löefdjhJtftet,

— Tuid) thtet Ctgel qetlige JMegifter

Spielt bie Begleitung, grollenb. tief unb fdjioet,

Santa Gäcilia, bie blonbc Utagb.

%uf qoqer Sollen Sd)iefcrfelfen ragt

•t»od) eine meifse Burg itiö fel'ge Blau.

Um ibte Törme Silbermöroen fliegen,

Um iljrer genftet golbne ©ittet biegen

2td) große Cilicn, frqmet öon Tuft unb Tau.
Wuiblityenb taufdjt ein golbgeftidte« Stleib

Tutrf) meifjet Säle qeüc ^eicrftiUe —
Ta$ öaupt umfloffen bon beS Blonbqaar« ^ilflc,

4
Jcat»t ftumm bie fterrin biefet (Sinfamfeit,

Santa Oäcilia.

Qqte .C>änbe finb,

Tie fütftlicq fdjlanren mit ben blauen «bem,
Biel meißet als bei Btüftung 2Rarmorauabcrn.
(Sefenften Raupte« i-i-t^.t fie auf ben Sinb,
Ter traumhaft burrq bie golbnen ^atfen «umt,:.

Tie blitjenb in ben Bogenfenftern qängen,

(S& flingt mie Sieberball tum geftgefängen,

^bt Bltrf roirb blau unb leucqtenb, rote fie laufeqt,

Unb roanbert götterruljig burd) ba« Cicqt . . .

Bon brunten flingt empot ju iljten Sälen
Ter Cebcn«fcqrei au« Piebe, fjafe unb Ouälen,
Ter fid) am gel« »ic ferne Btanbung brieqt.

Ru iqtet qoqen Stlbetotgel geqt

Tie £)eil'gc lärqelub — ibte finget ftreifen

Tie fdiroatjen Taften. Turcq bie Ctgelpfeifen

CHn Säufein, roic bon Tauben fdinüngen, geht.

Ta« roacbit unb fdjroiQt unb jubelt auf unb gtodt,

SPom Sd)(af geftötte ^euerfdilangen teden

Sid) *üngelnb auf in iqten ^elSoetfteden

Unb fdjietjen leudjtenb Hiebet.

Seilet toUt

Tie guge, bie bie »eifje Butg burtqfitngt.

s
\n: Sturmtoinb Sanft GärilTa« $aare toeqen,

Unb auf unb ab bie meifien ginget geqen,

Unb ibte emig junge Stimme fingt . . .

€cbo der Zeitungen m
BU33ÜflC.

Ein IBort „an bie Sübmeftbeutfcqen" rirqtet in

bet „ftölnifcqen Rtituna" (522) ein ungenannter
SBerfaffer, offenbar gtlft Cienqarb — bie „ftöln. S'ß-" 9°'*

e# leibet nod) immet fät bornepm, bie 92amen iqter "in-.u

arbeiter, oft oljne beren Siffen unb Sollen, ju unter»

fcqlagcn — , um bor einer falfdjcn Sluffaffung be« Be«
griffe« ber Tejenttalifation unb be« Stqlagnjorle« „80«
Don Berlin!" ju roarnen. allgemein rege ficq im tTleicfje

bie Bewegung gegen bie Bot» unb Stueinberrfdiaft

Berlin* in Itttetartfeqen unb Äulturfragen. Ätlerbanb
neue ^Jtoblnijeitfdjriften fucqten neue 3<ntTen ju bilben,

btaeqliegenbe fträfte jur (Entfaltung ju bringen, äbet
c« beftebe babei bie @efaqt, bafj ftd) bet (Steift be«
betlinet Sitteratentum« nun eiufacq über ba« 8anb er»

göffe, unb bat} fo ba« tHctdj wiebet nut in eine „nad)*

binfenbe «bbängigfeit" bon Betlin getate. Tenn natüt»

licq fei bet ffiuf „808 bon Berlin" nieqt beratt blofe im
räumlicqen Sinne 51t faffen, fonbern al« fflufruf Wlber
berliner Togmatl«mu«, SRobegetft. Gliquentum, unb tm
Stampfe gegen tiefen @eift foüe nun ba« 8anb, bie

^robittj mitbelfen al« ftittel, reirqerc unb reinere, ftätfete

unb otigineUete SRenfrqcn in ba« beutfdje @eifte«leben

abzugeben, «n bie Sübmeftbeutfdjen aber im be»

fonbeten wenbet fief) ber Betfaffet be« Jlttifel« mit Be«
jiel)ung auf ein Sott Biftor £>eqn«, ber feine ,,(Sebanfcn

über Woetbe" mit einem Srapitcl über „Sübweft unt
SNorboft" einleitete. „Gr gebt barin bon bem ®eftd)t8»

punft ausü, baß ber qerbere SRorboften mel)t jut Tqat
betanlagt ift, wäbtenb bei fonnigete Sübweften ba«
poctifdic Glentent licfett; bat? »on bort jwat be« SReiebe«

öinljeit unb Tafein gefd>affen wotben ift, ban abet bet

beweglidierc mib temperamentteldjere Sübcn unb Seften
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biefer ©tntjeit nun erft nodj bie ©eck, biefem Dafein
nun ;iu cb baS Schagen fdjaffen mufj. ©r fdjliegt mit
bet «Utopieaeiung : ,©olI trieb er ein Ticktet auftreten,

ber fid) ju ©oetbe betbielte etwa Wie in ber ©taatS«

fünft SiStuard ju ,"yriebrid) bem ©rofcen, bann toitb er.

Wie wir glauben, fein geborener ÜRärfer ober Pommer,
roorjl aber biefleidjt ein (Slfaffer fein.' ^ebenfalls alfo

ein ©übweftbeutfdjer, wollen mir grofemütia erweitern.

Dtefer ©afc lä&t äajjerft reiaboüe föanbglofien au. 3ft
eS nidjt jebem Cttteraturbeobndjter längst aufgefallen,

bafe baS bernoffene 8itteratar.?tabjael)nt juft nid)t bon
©übbcutfdjlanb. fonbern bom Cften unb SRorboften auS
beftimmt mar? ©ubermann, 4>albe, Ärno 4>oU ftnb

Oftpreufjen, Hauptmann gebort bem aüerbtngS 9Jtittel«

beutfdjlanb nahen, aber bodj aud) flabifdj bürdeten
©djleften an. SBilbenbrud) ift ein "JJreu&e; Suffe, Sier«

bäum, fortleben, $>encftU, Deb,mel, ©djlaf, Siliencron.

"Jalfe, Otto (Srnft ftnb -JJorb« unb Oftbeutfdje; unb jeben«

i gab baS Serltnertum, feit Sraljm unb ©djlentber

9{aturali8mu8 förberten, gana unb gar ben Ion
an. Die fübbeutfdje SBarmberaigfctt unb bie rbeinifdje

3Jhinterfeit famen biefem fladjlänbtfcfacn DoftrtnariSmuS
gegenüber nidjt auf. Staunt, bat; SÖten unb SJlündjen

nodj eine 9toQe fpielten" . . . Unb ber Serfaffer fdjltcftf

feine Setradjtung: „(Seift unb ©enie ftnb an feine ©tätte

gebunben; roocjl aber bemerfen mir oft ein ÄuSrubcn
beS einen ©tammeS, wäfjrenb ber anbere mit feinen

befonberen unb Jeweilig gerabe nüfclicben Veranlagungen
au SEÖort fommt. Der realiftifdjere, tjetbere Sforboft,

ber baS Serblenft bat, berben Cärm in ber epigonen-

baften ©djöngeifterei gefdjlagen au fjaben, bat bom lauten

Serlin auS binlänglidj gcfprod)en : nun erboffen mir Don
©üben unb ffiejten her »arme ,perfonlidje ©cele'. ttommt
aber biefer Quftaug wo anbcrS f)cr, fommt er bon brei

©den jumal: unS fotl e8 redtf fein, renn aud) bieS

,©übtoeft.9corbofr ift ein leifer Dogmatismus. Unb oor

aOe bem bebüt' uns ©ort!"

• •

©eine fdjon erwähnte ©tubie über baS Durd}«
bringen ber Didjter fcfct 9tbolf SartelS burd) bie

nadjflaffifdje unb neuere ;}eit hin fort (DreSb. Qoiirn. 153,

154, 157*. Sei SHetft wäbrte eS nod) faft awei 2Jlcnfdjen«

alter nad) feinem lobe, bi« er faftifd) burdjgebrungcn war.

Öriaparjer ftanb auerft mit ber „«bnfrau" unb „Sappbo"
in ber ©onne beS CrrtolgeS, biS bie Wieberlage bon „SBelj'

bem. ber lügt" ibn in eine freiwillige 3urüdgeaogenljeit

trieb, aus ber erft awanatg Qatjre fpäter öauoe ibn unb
feine SBerfe au neuem Seben erwedte. (Sfjamiffo, Ublanb,

#eine, boHenbS ©eibel unb Sobenftebt fjatten über

mangelnbe Änerfennung bet Vcf-seitcn nidjt au flogen.

Die beiben letzteren, bei benen man bon „Durdjbringen"
überbaupt nidjt toobl reben fann, braditen ba6 größte

Iprifdje Talent, brachten Ubuarb Wörife um einen Xetl

feines unmittelbaren Erfolges, ©eine 1838 erfdiienenen

„®ebid)te" eneldjten bl8 au feinem lobe (1875) nur
brei auflagen, bie ®elbelS in ber felben Qtit etroa bunbert,

bie SobenftcbtS bunbertfünfaig! ^rebtagS Gnttoidlung

berlief normal, mit febem ülVrfe gewann er nicht Soben;
um fo länger mufüc ftd) ©ottfrieb Steiler gebulben, biS

er fid) gewürbigt faf). Dem gröfjeien $ublifum ift er

erft burd) bie „Deutfdje {Runbfdjau" in ben Siebaiger«

jnb»" berannt getuorben, feine Serübmtbett aber batiert

eigentlid) erft feit feinem 70. ©cburtStage (1889). Siel,

leidjt bie beftigften J*ämpfc fm& mit bem Durdjbringen

Hebbel« berbunben gemefen. beffen erftltngSmerf „^ubitli"

bor je(jt 60 ^abren erfdjien, unb beffen Sebeutung eigent-

lid) erft beute allgemein erfaunt ift. ©utjforo, yaube,

Julian ©djmibt waren gegen ibn, ben SJhmdjnem mar
er unfonipatbifd), erft ber Erfolg ber „Nibelungen", bie

ben ©djillcrpreiä erhielten, fdjien feinem 9iub,m feften

Sobcn a» geben; aber fein Dob hielt biefe (jntwidlung

auf, unb erft feit etwa 1885, als ftelir Samberg Hebbels

„Dagebiidjer" herausgab, unb bejonber« feit bem frei«

werben feiner ©erfe (1893) ftieg er in ber Sdjcujung

ber Station bon ^abr a» 3«br - unb feine Dramen er»

oberten fid) bie Sühnen, «lehnltd) wie Hebbel« ©djidfal

Seftaltete fid) baS bon Otto Cubwia, ber aud) erft feit

en Äd)taigerfab,rtu eine aumaf)lid)e «uferfteb,ung erlebte.

„@rfolg haben unb burdjbringen", fdjltefet SartelS, „ftnb

awei feb^r berfdjiebene Dinge. 3um @rfolgbaben geljört

irgenb ein Dalent — bie TReflame allein genügt bodj

nldjt , auut Durdjbringen gehört aufeer bem Talent
eine ftarfe >.ßerfönlid)feit." — $n mebr feuiQetoniftifdjer

3orm befjanbelt baS felbe Iljnna ©nul JRed)ert unter
bem litel „Der fturSaettcl ber Unfterblid)feit" (großer
lagbl. 185).

9uf bie 9tuSfüfj:ungcn, in benen füralidj ^ermann
Sa^r baS Srotifdjc im mobernen 9}oman als beffen bon
ber flaffifdjen ,';-:it b,er angcftammteS ©ebiet berteibiat

batte ibgi. früher @p. 1418), giebt an ber gteidjen Stelle

(9c. ©ien. DgbL 176) ©buarb s?8öl unter ber «uffd^rift

„Öüfternbett, ^rebigt in ber SBüfte", bie «ntwort
9?id)t gegen baS ©rotifdje wenbeten Rd) bie Nablet einer

gemiffen mobernen iHidjtung, fonbern gegen baS Cüfterne.

DaS unabläfftge ©piel mit beut ©ebanfen an baS anbere
©efdjlcdjt fei fajon an fid) bem Deutfdjen fremb, ber nid::

fo bebarrtid) an „bie SBeiber" benfe, wie ber ijeigblütige

{Romane. „DaS Seleinleben ber Siebe, aumal baS an»
nidjige galante, fpielt bei bem Deutfdjen feine 9toQe.
wenn man itjn nidjt. Wie eS leiber fdjon gefdjiebt mit
ben Sitten anberer anfranfelt GS barf bcb,auptet werben,

bafe biele Süd)er ber jüngften Reit nid)t gefdjrieben

Worten Wären, wenn ber beutfdje ©rofeftäbter ^aris
nidjt fo nahe hätte, fludj bort ift eS ja befanntlid) nur
eine ,~viu\ ber Serfommenljeit im Oaean einer fonft

tüchtigen Sürgerfcbaft, wo bie „SRonbainen" ben ganaen
lieben Dag nur an C'iebeSabentencr benfen, ober wenig«
ftenS bon bergleidjcn Dingen lefen. Weil ftd) begabte
©djriftfteder in ihrem {junger nad) ©olb nidjt fdjänten.

ifjr latent an bie ©tjbariten Wegzuwerfen. (58 ift biefer

3uftanb berglcidjbar mit bem Ginbrude, ben Söien auf
einen gremben madjen müjjte, fofern er eS nur nad)
einigen iuuftrierten ©ttjblättern beurteilen follte. Da
ftnbet er bie SBiencrin nie anberS als int $>enib ober

im In rot abgebilbet. aud) wenn ftc ihrem Dienftmabd)en
irgenbeinen gleidjgiltigen Scfeljl erteilt. . . . 9lodj ift

baS eigentliche Solf unberührt bon biefen bertcrbud»en
Slnletjnungen an eine entartete Shtltur. -:ibn Webe, wenn
eS ©efdjmad baran ftnbet ! ©obalb eine Station immer*
fort (unter unb neben ber Siebe hcriänbelt, fobalb fie in

ben ©umpf ber Süftemljelt gerät, ift fie berloren. Dann
fommt Wieber ein ungefdjladjter norbifdjer Sarbar, ber

bon ,füfceu SRäbeln' nidjtS hält, unb tritt mit feinen

groben ^tigen ade bie Unnatur fura unb Hein, bis bie

alte Ordnung bcrgefteQt ift, nad) ber bie ftraft eines

SolfeS in feiner Unberborbentjeit liegt. Die ©efdjidjte

ift eine furchtbare Öebmteifterin SIS in 9tom bie großen
©cfjweinigel auftaud)ten, benen nicfjt wie 'poraa, ODib.
SJlartial. <jatuQ blofe auweilen ein Qbtäun in bie Serfe

flofe, fonbern bie mit ber 3«te um itjrer felbft miüen
berbortraten, Wie bie Poetae latini minores, benen Wir
bie berfd)iebenen Lusus iti Priapura, Pervigilium Veneri*.

Cento nuptialie u. f. W. berbanfeu, ba Äugten udj im
römifdjen SBeltreid) bie erften fiaffenben isprünge. 2Bic

fod aud) ein burd) Unftttlidjreit entnerbteS Solf ben Än
prall eineS urmüdjfigen, gefunbeu aushalten? — Darum
Ijat eS einen tiefen ©inn, baß untere germamfd)en Ser«
waubten, bie Sttalänber, Kmerifaner unb ©fanbinabier.
bei aßer b,ob,en Srultur einem aurüdb,altenben SuritaniS«
mus moblgeneigt finb, ber mit feiner ©trenge bie burd)

bas Söoblleben fo leidjt T»d) einfd)lcid)enbc entrmlidjuna
berbütet. SJlag audj biel 4>eud)elei babei fein — eS ift

beffer, baS ©ute au b">d)eln, als eS burd) offenfunbige

greoel aller «rt bon ber DageSorbnung gänaltd) abau-

Wen."
» *

DaS beutfdic iDcufifbvama, beffen ©cfjöpfung ntan

biSber irrtümlidier Sictfe audj auf tf^eoretlfdjem ©ebtete

iHidjarb SBagner aufdjrieb, ift bietmebr .ein ftinb gott.

fdiebifd)en ©eifteS", toie ein Suffat; über „@ottfd)cb
unb baS beutfd)e iJrurtfbramn" bon (£ugen SReidbet
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(9?orbb. *JUIß. 3tg. 150, 151) au erWeifen fid] bemübt.
8u ben ^einben, Die ®ottfd)eb bei feinet »ütmenrefotm
neben £>aupt. unb ©taatSaftionen unb $>an8murftiaben

au befämpfen b^tte, geborte, tote man weift, aud) bie

betrfd)enbe itatienifc^e Dpet: fie gab ibm berfdiiebentlid)

ben «nlafe, fid) »n feinen tt)eoretifd)en ©duiften übet

eine bernunftmä&ige lertbeljanblung unb über ba3
©leidjberedjtigungiSBerbältniä AWife&en URufif unb sJ$oefie

au äufeern. Durd) eine 3ufammenfteHung btefer jer»

ftreuten »emerfungen fotl und bjet bic lleberjeugung

beigebracht roetben, bafj .bie gan«e Herne beS Runft«

roetfS bei SufunU" fd)"*» t« ©ottfdjcbfi ©djriften ent»

bitten gewefen fei. „Die ©eredjtigfeit roirb e$ etfotbern,

baft man ben Tanten ©ottfdjeb an ben Knfang feber

@efd»d|te M beutfdjen 9Rufitt>tama8 ftellt." - ©egen
bie 5Ctt Bon {Reid)el8 »eweiSfübjung toenbet (hfi bom
toiffenfdjaftlidjen ©tanbpunfte au8 Dt. fyoxta iWaimc
(„Öottfdjeb bet Deutfd)e"; «off. $tg., ©onnt..»eiL 27),

wenn et fagt: „{Reidjel fennt nut bat Sfapitel ©ottfdpb;
toaö babot unb bafuntet ftebt, ift ihm im miffenfdjaft«

lid)en ©inne unbelannteS fianb. . . Durd) älneinanber»

tei^ung gefdjidt au§ bem Sufamntenljange getiffenet

©teilen faim man ©oetlje Aiim fd)led)ten »crSmadjer,

©djiüer jutn ttit>ia(en ©albabet, Ceffing fluni pebanttfdjen

Ignoranten ftempeln.'* — Ginige »riefe ber ©djrift»

fteUcrin ©opbie Sa {Rod)e, SßMelanbS altet greunbln,
an ben ^ringen grtebrtd) bou ©ott)a»$lltenbuTg teilt

Soul b. Gbart in bet „ÖHrn'f- ^tg." (189) mit. —
©riefe ©uftau Frctjtagö an Gmil Debrient, meift

Begleitbriefe jugrevtngä©tüdenauöben3a£)ten 1846—53,
berdffentlid)t £. £>. £ouben (»off. ßtg. 301). — Daß
eine 1822 im ,,{Rbeinifd)'SBeftfälifd)en Änjeiget" untet

ber Gt)iffre ,,©d)m." erfdjtenene »efpred)ung bon $>eineS
erftling8gebid)ten, worin fdjon bie gan*e fünftige

SRicruung bon $>elnc8 ©djaffen mit bemerfenSroertent

©erjarffmn d)arafteriftert toatb, bon ©djleiermadjer
bertübre, fudjt Dt. ftultuS Reffen (£>amb. Gorrefp.,

8Ut.»3tg. 13) nad)juweifen. — »on SHe ift» Beiträgen

ift eine ©tubie übet ben „{Robert ©uüJcarb" bon 9Rar
-Dieffcr (Jßien. grembbl. 180) unb ein Feuilleton bon
War «urdbarb übet ben „«ringen bon ßomburg"
(ftrrf. 3tg. 193) au notieren, »urdbarbö «trtifcl ift eine

»erteibigung gegen aüetbanb Singriffe, bie et erfahren

mufete, roeifer gelegentlich, (in bet „«Jett") baS fleiftiföe

Dtama als ein ,toibetUd)e8, nad) GäiariSmu« fitnfenbe«

SeommiBfnopfftüd" bezeichnet b,atte. — «udj ein paat
Sßerfe, bie fidj mit bet älteten beutfdien Pittetatut be-

fäffen, fanben in gröfteten Suffatjen ftitifd)e$e^anblung:

fo (£tiebtid) ^JanAetd 93ud) „t)ilbe'@ubtun", bai im
<$egenfab ju ben älteten ftorfdmngen bon 9J{üQenboff

unb SBillmann« bie formale Einheit bt& (SubtunliebeB
nad)toeift, bon ©olfgang ®oltb.et (WQg. fltg., »e». 159);

fo bet bon ßeitler fütAlid) betbeutfdjte ittftan.SRoman
beS gtanjofen 3ofebb, 93ö biet bon «bolf ©tetn („Det
{Roman bon ttiftan unb ftfolbe unb bie 9?eutomantil",

Dte8b. Qoutn. 158), bet biefet neutomantifdjen 9tefon-

ftruftion btä alten (5pöS bie beutfebe 9^ad)bid)tung bon
SSiibelm^etfa botjieb,t; fo enbltd) «utbadi« ,.38altt)ct

oon ber Söogeltoetbe" bon Weorg (5dinget (9iot.^3*8-

bet babei eine UebetRdit übet bie bi&ljetige miditigere

2öaltf)fr-i'itteratur giebt. — ©on SBetfen bet mobetnen
CittetaturFritif etfubren inSbefonbete einige Sffaifamm«
lungen au«fü^tlidjeie öetraditung : SBiltjelm »fllfcue«
neuet Sanb „$»intet bet aBettftabt" (bon Dt. G. ©olb*
fdjeiber, SBien. fflOg. ^tg. 7004, unb jufammen mit
©alir^ „Silbung" bon Mubolf d. ©ottfdjaO, Ceipj. 8tg.,

SBiff. ©etl. 80) ; «Otojr 91 o t b a u 8 „ßeitgenöf fifd)e ftranjofen"
(bon K. eioeffet, «off. £tg. 300); (5fnft®nab8 „9?eue

ßfJaiS" (bon Dt. Jeimann Ubetl, ölig. 3tg., SBeil. 164).

(5rtd) ©djmibt« „Gbaraftetiftifcn". 9t. 2R. SJetnetS
„SoÜenbetr unb {Ringenbe", Sienb,atb8 „i'ieue ^beale",

Glien Hey« ©ffatS (oon s3l., {R^etn..iffieftf. 3tg. 489).

Snbere Jlrtifel galten ferner« «uögabe oon Hebbel«
©riefen Shumm; 910g. 3tg., »eil. 148) unb ben
SRarie (§bnet«5Biogtapf>ieen bon 9Jeder unb SBettelbetm,

bie gtife <Dlautb,net (33et(. Xagebl. 351) jufammen mit

ben legten "Jiobellenbänben bet Dtdjterin (,,«lu8 ©pät«
berbfttagen") befpridjt.

3öie 9Rautb,net betgleidjt aueb »>elir "ißoppenbetg

(.aRatie (SbnetS «Itetßfunff, »off. 3tg., ©onnt..93etL 28)
bie ©patb,etbftteife bet flftetttidjiidjen Did)tctin mit bem
ftudjtbaten ?llter8fd)affen ib,eobot gontane«. ©onft
ftnbet man fie aud) getne mit tljrem Stanbeö» unb
Uanbedgeuoffcn ^etbinanb bon ©aar Aufammen ge>

ftellt, bon ben in biefen Zagen nod) ^an8 ©ittenbetget

(SLMener 3*0- t::ic einge^enbe Cb,ataftetiftif gab. —
lieber eine jüngere örjäb,lcrgtuppe be$ Büttgen £>eftet»

teid)« fällt l'ubtoig »auet (.^ung-SBienet ®e«
fdjidjten-, 3Ründ). <R. Kadjt. 824) nad) einet »e-
fpredjung ber «RobcOenbänbe bon «uernljeimei, Döt«
mann, ©alten, Keffer baß Urteil: .^aft äße — »e-
gabte tote Unbegabte — b,aben eine gemiffe toetdje

©roAie, eine anmutige 92aibetät, bie fid} übet bie fleinen

©d)metjen luftig mad)t, fiel: übet fte enttüftet unb fie

befeufjt, fie aber nie als unbebeutenb empfinbet. 9He
weitet fid) ibt SBlid in8 allgemeine; nut jeitlofe

ttrtiftentunft olüb,t n-.u- bem wienet »oben. Daß ift

AWeifelloS botne^met al§ bie unenblid) waderen Denbenj«
t)afd)eteien bet Dtebet unb ©tnft, bei benen fid) niemanb
felbft fiat werben fann, ob fein »eifaü ben fünft»

letlfdum Cualitäten beSSßerfeä obet ben batin benuftten

5)|bcen gilt, {tat man bie SSicitet nut al* J$euiUeton»

Srünftlet gelten laffen, fo fönnte man manche »etlinet

bann aud) Seitartlfe(*$eünftlet nennen. IRir fdjeint ba8
fd)ltmmet . . . Übet für Sßien befteb,t bie @efab,t, ba|
e8 mit bet gtofjen »ewegung bet ©elfter aiuigefdjattet

Witb, bie fteb in ben 9§etfen bet btei ©cwaltigen:

3bfen, &ola, Dolftoi fo mädjtia betfötpern. Oefteneicb,

ift nidjt nut politlfd} unb ftnanAiell eine Qnfel im
mobemen (äutopa. fonbern aud) geiftig. 3u tief ftedt

in unfeten Didjtetn eine rein fpielerifdje gteube am
SBotte, an @efül)len unb ©efübldjen. SBie tn »enebig
bie laguna mort« ein gWar bfld)ft präd)tig fdjimmernbeß,
abet faulenbeS unb toteß ©ewäffet ift, in baS au8 bem
fteien SRcete faum eine betlotene 9BeQe bringt, fo ift

aud) ©icn butd) unfidjtbate Dämme gettennt bon bem
unenblid)en Ojean beS mobetnen Gebens." — 9)eid)ete8

8ob etnten an anbetet ©teile btei bcutfd)-öfierreid)ifd)e

Cbrifei In ib,nen gewibmeten «uffätjen: bet jüngft bet*

ftorbene Äatl 9Ratia ßeibt (SR. Wetolb; Deutfdje 8tg.,

SBien, 10608), Äatl »Tenenftein ($of. ©ttbit}, Oftbtfd).

{Runbfd). 176) unb {Ridjatb ©djautal (»atl $ant ©ttobl,

2111g. 8tg., »eil. 152). — Uebetb,aupt ftanben bie vnr-.fer

bieftnal im »otbetgtunbe : eigene Slttifel etfd)ienen fetnet

übet ©uftab /Ulfe bon $. »entmann (^amb. 9Iad)t.,

»eDett. »eil. 28), übet SRattin Söoelib unb Otto
^alcfenbetg bon Oubwig Sdjröbet (JR^ein. • SBeftf.

3tg. 532), übet bie medlenbuigifcrje Pljriferin ^an«
Gabriel \§tüa {Rebberg] bon St. G. Shtobt (9Redlenbg.

3tg. 309). Uebet .SReue fttauenlbttf" laffen fid) i>cinrid)

®ieuer.»cn«eii («Hg. 3tg., »eil. 153). unb «aul SBett»

beimer ({Rb,ein..SBeftf. 3tg. 553), beibe im «Infdjluft an
<jjaul {Remet* ©ammlung ,»ud) bet ©eb,nfud)t*' bet»

nehmen. — Den poetifdjen ^atobieen, bie ^ann8 bou
©umppenbetg Jüngft untet bem Dittel „Daä teutfd)e

Did)tettoft- berüffentlid)t b,at, tübjut Söillt) {Rat^ („Gin
Uebetbid)tet', 3Ründ). -11 -ihxdn. 302) biel gutc£ nad).

— Ginent anbeten SBerfdjen bet ljumoriftifdjen aRufe,

bem „Uebetbüd)l" bon «Her. ÜRo§Afow«fl, fpenbet bie

„«Rat.gtg - (©. SBeiSfteiu; 398) ebenfall« ein ganjeS

Feuilleton. — «on Gtfdjeinungen ber emftqaften

»elletrlftif wutbe ein gleiches Qol)n p. SRadaüfi neuem
{Roman .Det ©d)Wimmet" (©abriele 9ieuter im
„Slag" 293) unb ÜRatie ^anitfcbefS „©tücfwerf
(pani »ettme; VUIq. Rtg., »eil. 153)^ einet SRoman»
skopie beS befannten gafle« Juliane C'-m, Aitteil. —
3wei ©ebutt*tagS«9lrtifel auf ben 80jäb.tigeti {Robert

©d)Weid)el (Gmft ShcowSfi; SVönlg8b. Cx>rt. 3tg. 321;
3anuS, ®d)toäb. Iagmad)t 161) unb ein Grinnerungö'
blatt auf bie 1876 betftorbene {Romanfdjtiftftenerin

Glara »auer, bie unter bent Warnen ftatl Det leb
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fdjrieb (X-eutfche 3tg., SBien; 10591), bebürfen nodj ber

erwäbnunß, ebenfo ba« Gbarafterbilb 3utiu£ JRobcn»
berß« bon SBilbclmine t>. ßiHem, ba« au« ber mir alt
iMoatbrucf erfdjienenen gcftfdnift in ben Mündt. SR.

ftacör." (822) »ieberßegeben würbe.

• •

Unter bcn 9lu«laffunßen über bie Citteratur be«
8tu«lanbe« r)atte Wie jumcift granfreid) bie jVtlirung.

Sine neuerfdjtenene ©iograptiic oon ©afton $ari« über
.granlreid)« erften mobemen XMdjter" grancoi« ©illon
(geb. 1431) nimmt eine ©tubte bon Sßrof. 3)r. e. ©tengel«
©reif«walb (granff. 3tg. 169/70) jum «uägangSpunft
(bgl. 6p. 1350). — ©omßlianfon unb feiner @efcf»icr)te

fpridjt S)r. gerbinanb ftleinmldjel (©re«L 3tg. 421). —
Uebcr ben füralid) balbbergeffen gestorbenen Wleranber
i*arobi (.f. ©p. 1445), ton beffen plftorifdjen Dramen
einige bie ©übne ber (Eomebie grancaife panierten,

fdjreibt ©. Selbmann in ben ,£>amb. Sftodjr." (156).
— 3ola& »Travail* fctyt nodj immer bie gebern in

©eweguna (St eioeffer, «off. 3tß. 3051
; «J. «Horben,

9corbb. »Hg. 3tg. 155; «Magbeb. Ätg. 333). ©einen
©erraffet bat ttlfreb ftert füralid) %t\ ^ariS aufgefud)t
unb giebt ben Snbalt be« ©efpräcb« im .Zaa* (273,

287) Bieber: «eufeerungen über ba« eigene ©djoffen,
über ftbfen, Wefcfdjc, SBaßner, bcn Satl)oltat«mu«, ben
3ola EJafet, wie ba« @t)rt]tentunt überhaupt. — Ueber'
Hdnei: ber n)id)tigeren SReuerfcfjeinungen au« ber

fron3öfifd)en ©ellctnfttf erftatten Ibeobor SBolff (©erl.

Xaaebl. 325), ber bie fabenfebetnige ©eaiertljeit ber

metften franaöfifd)en „Suitßen- fonftottert, unb ©ridj

ätteper (Zal «bfdj., Unterf)..©eil. 167). - Ueber fienrl

Sabeban« neuen ©fi^enbanb „Les Departs" («pari«,

(Solmon Öeöü) fiu&ert fid) SB. ftreb fel)r ent^üdt (SBien.

«üß 3tß. 6990). — Sin anbete« neue« ©ud), bie im
fTanjönfdjcn ©rief unferc« $>efte« erwähnten ,9?euen
©cfprädje ©oetbe« mit edermann* bat bereit« ange-
fangen, bie ifjm bort prophezeite Äufmerffamleit ju
finben (geltr ©oßt, granff. 3tß. 197; SBien. «Hg.
3tg. 7OO0- 5Rad) Bogt foß ber ungenannte ©erfaffer
yulien ©enba fein, ber ©erfaffer eine« früher im
gleiten ©erlag erfdjtenenen äfjnltdjen ©ud)e« „Dialogues
a Byzance". — »18 „gr anaüf ifdje fcumoriften'
werben im .laß" (271) SWaurice ©eaubourg, «ßtene
©eber, Scanne «Dfarm unb ^ule« JRenarb d)atä«erir»ert.

S3on einzelnen fremben Tutoren barf f»d) aur 3eit

SRarim ©orü unftreitig ber größten !8ead)tung rühmen:
in ben legten IDIonaten ftnb nidjt toeniger al« neun
33änbe feiner 9Berfe in beut[d)er ©prad)e erfd)ienen, unb
au« ben legten paar SBodjcn ließt Wieber ein b,albe«

Sufeenb ©orft'^cuiaeton« nor (Johanne« ©dtlaf, Sßraß.

Ißbl. 192; Wubolf ^eraog, ®erl. 9c. SRadjr. 323 u. a.),

barunter aud) ba« faum Dermciblidje ,1'iarim ©orf t unb
griebrid) Wietjfdje- (SBien. «bbpoft 152). - (Sincn

aitberen ©lauen, ben bulgarifdjen f?rclt)cilöbtdbter Stjrifto

SSoteff, ber al« &üt)rer einer 3nfurgenten|d)ar 1876
ben tob fanb, fdjilbert in bioßraplüfcpem öidjte ©eorß
Slbam (S5off. Stß , @onnt.«93eil. 26,27). — ein aröfjerer

Glfat über iWaurice ÜDlaeterlind bon Unna ettlinaer

ftnbet fid) in ber .SlUßem. 3tß - (©eil. 155/156). — fön

ber ßkidjen ©teQe (146) toüt O«cor Sude Antonio
gogajjaro« neuem 9roman „Piccolo mondo moderno"
(ogL Sp. 1898 f.; aftwr al« Stunftoerf aüe Setounberung,
pcrmutet jebod) in feiner a«fetifd)en lenbena ein

$>inbenii« für ben ©rfolg be« SBudje« bei beutfdien

Cefcrn. — Söon einem neuen fpanifdjcn Ouftfpiel m Lo
oursi", ba« ben Sübrcr ber fpanifcöen tJRobernen ^acinto
33enaöente a""1 9?erfaffer unb in 3Jlabrib ulr,slid)

ßroßen SBctfaH gefunben bat, berichtet Sonrab ©mit
;33erl. Xagebl. 350^. 35a« Stüd ift eine ©atire auf bie

Wantc geroiffer fpanifdjcr ©efcHfd)aft«frei(c, ftd) um
leben i'ret« auf »often ber l)eimifd)en ©itte bon ber

Srojjcn
sJ«ai»e unterfdjeiben ju wollen. Sltle«, fta§ ntd)t

en Stempel biefer „Xiftinftion" trägt, teirb mit bem
Sort cursi be.^eidjuct, baljer ber Xitel. — ein paar
»©ubapefter iHomanc" rejenilert 9Jlax

r

9totl>aufcr im
Hefter l'loijb" (153,, bon benett al£ ber bebeutenbfte

Itjoma« Äoöor« neuer Öofalroraan „©ubapeft" beaeidjuet

»irb, ber erfte 33anb etne« ßleidjnamigcn Spclu«. —
Wu\ englifd)en 93oben führt ein ebaraftcrbtlb eiifabetb,

33arret«83rott>ning«, mit bem f). 9t &ari« <9{. ,»t.

^Teffe 13241) an ben 40. Xobe«tag ber feiner ttnfidit

nad; nod) biel au tuenig ßetoiirbißten Ü)id)terin erinnert;

ferner ein ©eitraß bon ebriftion Cibam „3ur graße
ber ©erbefferunß be« beutfepen ©bat fpereterte«"
(«Üß. 3ta., ©eil. 150), ber fid) mca bie ©baffpere-

@efeafd)aft unb tljren füralid) gefaxten ©efdjlufe menbet,

bon einer JRebifion ber fogen. fd)legel«tiedfd)cn lieber«

fetjung 3lbftanb au nehmen (bgl. ©p. 1083 unb früher

©p. 618). — £a« ffanbinabifd)e ©djrifttum ift mit
einer eb,araltetlftif eilen Äep« bon^franai«ta SDcann

(3)er Xoq 279) unb ein paar 3bfen«©tubicn bertreten

(„Qbfcn« Qbeale" bon Sanb«bcrg, ©obemia 185;

„3bfcn8 SBcltanfdjauung" bon ©erg: 9fJt)cin..SBeftf.

3tg. 553). — SDHt ber {Regiftrientng einiger felbft»

gefammelter mafurifdjer gabeln bon ftrt& ©fotoronuef
(©rc«l. SDf.«3tg. 328) uub einer ©tubie über bie

d)tnefifd»e Ourif unb ifjre »laffifer (St. $>., 3}eid)&«

toef)r 2649/50) fei biefe Ueberficbt befdjloffen. B.

„gladjämann, 4>err (S. €*laifjfr unb bie ÄTititertbötigfeit

ber beutid)en S!et)reii4oft." S3on ftr. öon S3orfteL (Sugenb-
fa)riften.35?arte, IX, 7, öflL ©p. 1189.)

#$er S3erfua) einer ttaüeniidien ecbauipielreform unter
GaDour." 83on %x. äWörimilian ßlaar. (8eiL j- «Hj
151.) Stallen befifct befanntli« fein ftebenbefl $of- ober <

tratet, fonbern nur reifenbe Öeirrt5«aften. Ginmal,
1820-50, beftanb in Surin ein $oftbeat« mit 50 000
iäbrlid)er Suboention; langer tnurbe biefe oon ber Cammer
ni*t bewiKigt, unb QaoourS Serfud), 1858 ba« Sb«t« roieber

mit 3taat*f»ilfe herau'teUfn, f*titerte an ber Cppofxtion.
„®on epraic unb ®t(L" Con «rmin gtiebmann.

(Liener «benbpoft 150.)

„dafanooa in S)ien (1753 unb 1767)." $on ©uftao
©ugi^. (granff. 3tg. 190.)

„,Rlac()4mann als 8t|KMr'i ber beutfd)e Sebrerfianb unb
ber Zqeatcrfrititer ber ,4>itfe'.* 9Jon ©eorg £ienbner.
(SSäbagogitdie 9teform, Hamburg, 9tr. 25 u. 26 ; ogl. 2». 1 189J

„Xla^terbrQber." Gine Utterartfcbe S3lauberei oon Sbeohor
ftra u«. (©rajer lageop. 182.) ©enannt merben bie beiben

Seffing, bie beiben ©rafen ju Stolberg, Muguft SlMlbelm unb
i^rtebrid) Stiegel, foicie beren SSatet ^obann Slbolf unb beren

iDnfel \A\ &liai, bie 9Jrüber ©rirntn, bie beiben €d)toaben*
paare vaul unb ©uftao fftjer, Jtarl unb 9tid)arb SSeit«

bred)t, ferner iRubolf unb %&aul Sinbau, $einri$ unb 3uliui
Jbart, ©erbart unb ftarl Hauptmann, Garl unb ©eorg &9ufie,

f^ranj unb faul o. 6a)&ntban, Jbanne unb gebor t>. 3obelri^,

Stnton unb Äarl o. Verfall, 3ultu8 unb CfjarleJ <Sb. ©uboe
ifiloIhmüHer). Rtanjöfi(tt)f Ztd)terbruber finb: Sboma« unb
$ierre Gorneille, «nbr6 unb 3ofef GWnier, ^tulcö unb ©bouorb
tftoncourt, 3. unb &. 9to«ni), $aul unb äJictor SKargueritte,

SUpbonie unb ©meft Saubet.
„©eüert unb bie grauen." Bon 2*. ©rid) SWidjael.

(©tff. (Beil. b. Sei»}. 3tg- 78.)

„Die SRunbart auf bem ©ebtete be« S>rama«."
»bolf oon W uralt. (Sie f3oft 800.)

„SWftmUmu« unb Cptimi«mu« in ber Cpradje."
Blaüberei oon getbinanb Ortjobann. (»ranff. 3tg. 184.)

„SBoIfSfultur." 5Bon Shr. Sbeobor $fPPe- «Rranff.

3'8- 188.»

„auf ben «faben ffloetbe«. Weifebriefe auS ber ©d)»eli-"
»011 .ö. Jburora. (granff. 3tg. 179, 181.)

„Seltene »ibeln." Bon gebor oon 3obeltifr. <<5>ex

3eltgeiit 24, 25.)

(WiiiiiJipiijiiiiiiiuiijwiijiujijwiiiiuiiiiujijiJJiuiiiiyiiJipiijiJi!,:
1

!^ €cbo der Ztiucbriftei
ith)Hir,inTW>niW)niwn!iMnrw>ni»)iiiH>Hi,.)iii»)?ii»>nt„)mMmn><

D«HtI*f KW»4f*M. XXVII, 10. ®er le^te fritifebe

©eitrag German ©rimnt« wirb in biefem ^ultbtfte

Veröffentlicht : eine grö&ere ©efpreebung bon gicinbolb

©teiß« neuerfebienenem ©ud»c ,$>elnrid) b. ftleift*

©crltner Jtämpfe* (©crlin, SB. ©pemann), auS beren

©cblunabfatjc bie folgenben ©eiucrfungen berbor^ub^ben
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ünb: „<Profeffor Steiß b°t al« beutfdjer Citternr^iftorifcr

für fetn SBmtj ben bewnberen «Sortetl, nod) ,9Jcärfer' ju

(ein unb für ffleift al&Wl&xltx (Prorincia Magdeburgensis)
einnürexen. SSicbtig. Weil bie beutfdje 8ittetotuxQefd|i<^te

unterer 3eit mit geringen WuSnahmen in bct mainaer
unb bremtfcben Älrcbenprobtna emporgemaehfen ift.

$etrrrteh b. Stteift hot in feinem miteingeborenen ©io«
poppen ben rechten Vertretet feine« Wubme« gefunben.

& Wirb Weinlwlb ©teig felber bietleicbt ober auch eS

tteiben fpäter ihm juwaebfenbe ©efdjidjtsfdjrcibet gleichen

«ufwuebie« mit ihm bie ©efduchte ber in bet SWarf fid)

cntmicfelnbcn Dichtung, au«gel)enb bom äftbetifdjen 9luf«

bau bei fünft, fdireiben. ftleift, SBilibalb Hinte. Ron*
tone, SJilbenbnidj werben ba eine eigene ©ruppc bilben.

Ohne mit etnanber butdj fid) betübrenbe Ceben«läufe

öerbunben ju fein, haben fie tm Don, im gatl ber

©prad)e unb ber©cbanfcn etwa« Gngbcrwanbteö. ©ine

gewiffe gleichmäßige, ftiüe Ponbfdioft unb 93olf«bilbunß

umgiebt Ihre ©eftalten, etne fid) ähnelnbe ©ebanfen« uno
©cfüblSprobuftton erfüllt beten geifttge« rafän. eine

eigentümlich berwanbte SebenSbehanbiung feefcetrd:: ba«
ttmn unb bewirft ba« ßufammen ftoßen ber (ihnrafterc.

Kant unb SRofenfroru flnb bie «ßbtlofopben biefer Gruppe.

Suct) ©rnft Worts tlrnbt unb »lau« ©rotb gehören au

ttjr. gaffen mir btefe Dichter unb Genfer als ein ©anje«
ulfaminen, fo pnben fid) ©oetbe, Sdjiücr, $ölberltn,

Siemens 93rcntano, fccbel, llblanb, gean v}Jnul unb
2dicüing ihnen gegenüber wie bon felbft ju einanber

unb bilben bei höherer SBetradjtung ein ©egenlager.

Widjt als ob hüben unb brüben an Sumpf gebacqt mürbe,
fonbern nur, baß, um ein anbereä Silo ju brauchen,

ber SBalb bcutfd)er Gidjen bort mit ftidjten, Ötnben unb
©artenbäumen, t)lcr mit Sueben, »iefem unb IBirfen

ftärfer gemifd)t, ba« IBatetlnnb mit beiligem ©tün über»

wölbt, baß ihre Stämme bort mehr bie Ufer ftrömenber

0lüffe, f)ter mehr rutjenbe ©een umfäumen!" — ©rnft

Glficr befebließt tm gleichen #efte feine Seröffentlidumg
bon Briefen $>einrid> .fr eines an Gbriftiani, bie er im
einjelnen erläutert, unb %Jl. b. Sranbt gebt auf £>cnrpf

i ienftewlcj unb feine einzelnen ©erfe mit fritifd)

gebämpfter 9lnerfennung ein. — Cine fd)on 1891 in ber

ruififetjen 3eitfd)rift „Rüaskaja Starina« erfdjienene

Autobiographie ber genialen SWatbemattferin ©ofie
ftoWalemöfö. Wirb in beutfd)er Uebertragung mitgeteilt.

Deutfdn ZflH*rift. XIV, 19. (Sine fleine ©tubie
über li»rifct)e ÜJlufif bon $rof. S)r. 3. Roblet (Berlin)

(letjt — Wie fdjon eine frühere Ceröffentlidjung bei

clben ©erfaffer« über .Dit 8u!unft be« Clebe*- (Su.
fünft, 1892, ©. 586 f.)

— bon bem ®ebanfen auS, ba&
wir am ,Sicic ber Iprifdjen SRuflf nod) lange nidjt an«

gelangt feien, bem y,;eie nfimllet): an Stelle ber melo«

btdfen Sandform, ber bie bisherige Ibrifdie 3RuftI mit
ihren flicuUidi regelmäßigen labenjierten (Rbütbmen folgte,

bie beflamatorlfd)e Stöeife unter boÖer 2>urd)geiftigung unb
murtfalifdjer ©erflärung be« 3nb,att$ treten ju laffen.

Ua« moberncöieb muffe ftet« burdj^ompontert fein.

Wenn ti nietjt al« »olfilieb ober Duaftbolttlieb mel)r

ben rtjottimifdjen ©tnn treffen, al« bie <PoeHe geiftig

bertiefen foHe; unb boJ fo burd)fomponierte ©ebidit

müffe tm b,öd)ften ©rabe beflamatorifd) fein (»benn

©Ingen ift berflärte« !£)etlamicren")> unb feber Icflama»
tionßfe^ler in ber 9)htftf fei ein Qerftog gegen ben @eift

be« iüebe«. tiefes ^beiU werbe beutjutagc jebem öieber«

fotnponiften borfd)weben, fofern er nidjt gang in ben

beralteten SBab,nen wanble: aber ein Sltd in bie SBer»

gangent)elt lettre, bafe feinet ber frilberen Cieberfomponlften

biefeö 3iel erreidjt |abe, ja, bafe ben meiften biefe« Miel

non> nidjt einmal befannt war. Rot)ler fübrt al« Sei«

fpiel mit Ginjeujeiten ©djubert« befannte Jfompontion

be§ 3Rtgnon«Öieb« ,©0 lagt mid) fdjeinen* an unb be«

merft bagu: „XBer fo wenig Sinblicf bat in bie goetbifebe

X>id)tung, Wer fo wenig bie Aufgabe ber ftompoution

berfterjt, bie ©eejeimniffe be« poetiidjen Gmpfinben« ber«

flärt roteberjugeben, ber mag fonft ein lelblldjer üRufifer

fein (wirfltd)? !£. 9leb.), aber er fodtc feine goetbifdjen

Sieber fomponieren*) . . • Unb bodj fingt ba« ^ubtifum
berartige fdjülerbafte 9lu«geburten ber mufifalifd)en (!)

Unfäbigfcit, wäf)renb es feben falfdjen ü)et(amator

aoet^ifqet ®ebict)te bu,oa*'omplimentieren würbe." —
§m felben ^efte befämpft «War ©eifelex (,^ur Didjtuna
ber ©egenmarr") einen «uffal} über „Dtctjtung unb
SWuttetfpradje", ben f>an« Srennert lürjlicb, in ber

„©efeQfdjaft" beröffentlid)t batte (f. früher ©p. 887 ff.)

unb worin bem mobernen ©p.mboli«mu« bie gäbigfeit

jugefprodjen morben war, fpradilidje« 92eulanb ju ge«

Winnen, bie alte ^arfe unfern iPiuttertpradic „mit neuen
©aiten au belieben". eitler feinerfeit« behauptet ba*

gegen: bie ©bmboliften führten bie Xicbtung nidjt uir

9latut bet ©ptadje jurüd, wie einft Cutter unb ©oetbe,

fonbern entführten fie itjr burdi unftudjtbare ftünftelei.

Die öetel Itchaft. (55refiben.»cünd)en.) XVII. 1. Quni«
beft. „lieber »jör itfon« Straft- betiteU mit patobiftifdjet

Satiante I)t. 3. {tomOtoe feine SBüibigung bon ajütu«
fon« brei legten Xramcn. !Z)a§ Sibmfon überhaupt
fein Dramatifer fei, habe er burdj fein neuefte« $3erf

„8aboremu6" nur beft&tigt, ba« ein unglüeflidjer unb
unbramatifdjer Oerfud) in ber vht be« „legten" Qbfen
ei. ^bfen liatt c bieQeid)t ben fdiruUcnhaften ©toff burecj

einen enormen Jhinftoerftanb, feine gewaltig ju«

ammenptefienbe Xedjntf fünftletifd) bewältigt, bet Sjörn«
on fehle ba* alle*. ^i>m fehlt bor allem ber ®e ift— fo hart e« flingt, e« muf? qefagt werben. Wicht al«

ob er geifllo« wäre, aber es tft Pesprit de mon«ieur
Toutlemonde. . . . $rüft man biefe Welt bon ^erfonen
unb ©ebanfen nahe:, ach, toie unintereffant, fdicmen»

haft, unlebenbig finb bie ^Jerfonen, wie allerweltämäfjig,

moraliftifch'franf, wie flach unb fchal bte ©ebanfen!
Unb biefen lichter will man un« ;m al« 2)ramatifer
auffehwäfjen ! 4'tan betgleicht iqn mit 3bfen! 3Ran
fteat ihn übergfbfen! S35enn e« wirfltd) fonft nlrgenb«

aefagt werben foü\ bafj ba« Xtama über ©jömfon«
Sfran geht, bafi er überhaupt fein Dramatifer ift — gut,

fo ift eS wenigften« heute unb hin gefogt worben." —
3" einem polemifcheu Seitauffab: „©oetbebunb unb
fein enbe!" bon Hrtbur ©eibl, ber ba« 1. ftullheft ein«

leitet, Wirb beiläufig behauptet, baß ber im borigen

§ahre bielbefptodjene 9lptilfd)ctX'\9ttifel ber Srblnifcqen

olKjeltung („©in ^Jnterbicw bei Woeren*) bon niemanb
anberem all bem Sbebaar Cla {wnffon unb Saura SRar«

holm betfaßt gewefen fei, bie bamit „an ber Itbetalen

treffe einmal ihr Hütchen fühlen unb fid) für all bie

anläßlich ihrer Ronbertierung ihnen jugefügte Unbill

entfprechenb rebanthieren" hotten wollen. — ftlud) bie

betben folgenben Ärtilel be« $tefte« fnüpfen mittelbar

an ben @oetl>e<Sunb an: ÜJlar ©eiling („©oethe unb
^aeäel*) befämpft Pom ©tanbpunft be« Cffultifien ben

offulti«muSfetnbiid)en ömft ^aectel, unb Dr. Xheobor
$oppe regt bie ©rünbung einet ©oetl)e«llnibetfität,
einer umfaffenben Colf«hod)fd)ule in ber ©oetheftabt

granffurt an, wofür ba« grete beutfehe 4>ochftift bie

„UrjeOe" unb bie neugegrünbete „Äfabemie für ©ojial«

unb ^anbelSwiffenfd)aften" bielleicht eine fflrt «ct.

mittlungfiglieb abgeben tonnte.

Der Cotu. (Hamburg.) I, 38. &uf ben engen

«ufammenhang, ber jmifchen bem % räum unb bem
ÜHärcben befteht. Weift eine ©tubie bon griebtid)

b. b. öeben (SRünchen) h»« Die öntwidlung gewiffet

ajlärchcn au« Iräumcn ahnte juerft Cubwig öaiftner,

„ein 2JJann, in bem Hd) Dichter unb ©elehrter recht

munberlid) mtfehten. Crr erfannte, bafj biele iülärthen,

alte unb neue, frembe unb beutfdje, au« Dräumen ent«

•) <5S ift aejoift bebaufrlid), bas bieget »obttroUcnbc Mal
80 ;>abre ju «pat fommt, um von ftranj Sdiubtrt no* bebrr)igt

ju rotrben: tx reäte fonft oieltcidit in ftcfi acaanaen nnb bättt t4

nidjt aewaat. ben „^rllönifl", „SÖanberer* «adjtlifb",

metbeufl", ,@ain)nieb" unb anbtre floetbifdw Sertc butcb feine

Dtwjll „berunterjujetren", roie $rof. ftoqlei fid) au«brüdt.

©otlte fi* ntd)t ein üteberfomponift «inben, ber feinen feliaen

«enoffen in aipoü a^ien foleben mu»iffleia)i*tlid)en llnfinn in

Sdju? nimmt? X. 3(eb.
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jtanben feien. Um biefe förfenntnt« ju bemeifen, bin*
forfdjte et eine enblofe $afyl bon Kardien unb ©agen:
bie Nefultate bertraute et feinem legten grofeen ©erte
an, bem ^aul £>epfe ben Warnen gab: ,Da« Natiel bet

©pginr* (1889)-. Öeibet fehlt e« bem SBetfe ju feb,t an
mtffenfegaftlicget ÜHetbobe. Neuetbina« ift abet auct) ble

ftienge ©iffenfcgaft ju äbnlidjen (hgebniffen gelangt,

tote Caiftner, fo in bet ©djiift be« roienet 'Ante«
Dt. ©ieamunb greub .Die Dtaumbcutung* (Sien
1900). (j« niitb bann gejeigt, mie gerotffe SWgtgen,

fo bet bon 2tfgptios, bet Dom gafj bet Danaiben, oon
Oebtpu«, bom 3- dm- er t be« Damofle« allet ©agtfä)<iu>
lidjfeit nad) auf mät&enetjeugenbe Traume jurüdgepen.
3"«befonbere laffen ftdj nad) bet Slnficgt be« 3Jerfaffer«

mobl alle «Sagen bon Camppren unb äbnlidjen blut.

[augenben Ungolben auf Alpträume aurfidfügien, ebenfo

bie ©agen, in benen Dote un« im tafenben Sauf nad)«

fefjen, toägtenb mit betgeblid) bot ihnen flüegten. „Qn
erregten Träumen unb untut)igem ©d)laf merfen mit
öftet unfete Jtiffen unb Deelen bon und. Dann ent»

flehen 1 räume an bie mit un« nie gern etinnetn: mit
ftegen entblöfjt inmitten bietet 2Renfcgen, bie nun alle

befonber« präegtig gefleibet finb, unb mit betfuegen um»
fonft, un« a« betbetgen (Strub, ©. 170) Dlefet Dtaum
ift niegt« anbete«, al« ba« 2Hätd)en, ba« aud) «nbetfen
fo anmutig etaäglt, bom ffönig, bet in mangelbaftet
SBefteibung inmitten feinet Untertganen ftebt. Die it)m

ba« nidjt fagen mögen.* Vlur gleichet Gkunblage be»

rügt es, menn bet fdjiffbrücgtge Obgffeu« naaft. bet

lochtet be« sPgäafenfönig« entgegentreten mufe, unb
Don bet venen miQ fogat bie bibltfdie <5rjäpiung br<n

Qbam unb <5ba auf ein fo entftanbene« Dlärdien juttid*

leiten, ©t glaubt, bie 9ftärcgenforfd)Uttg füt betufen
galten ju bütfen, bem «Problem bom Urfprung bet ^oefie
eine neue üöfung 311 geben.

Die RlKHilaüf. (Düffelbotf.) I, 10. Die bie*.

jägtigen geftfplele be« ©oetgebetein« in Düffelbotf
betanlaffen Dt. £. Öouben (»Sratl Qmmetmann
unb ba« Düffelbotfet ©tabttgeater). nod) einmal
bie ®.»fd)id)te bon ^mmetmann« furjem ©Wen
al« Öeitet bei bottlgen Sühne ju ffiajieren, bie u. a.

Nid)aib geUnet in feinem 93ucge „®cfcbid»c einet beut»

fd)en 3Ruftetbüt)ne* (1888) au«fügtUd) batgefteHt unb
au« bet nod) bot menigen labten bet greife Gilbert

GrQmenteid) perfönlicge Erinnerungen beröfrentlicgt bat
(bgl. 8(S I, 572). 2118 Dtamatutg unb Negiffcur ^ielt

^Hintermann bie SRitte amifegen bet Nicgtung
gt. 8. ©egröber« unb bem meimatifdjen ©til, ben et

als ©tubent au« pctfönlicbcn (Jinbtüden batte fennen
lernen. 9ln SJeimat biclt et fieb not aCem mit bei

3otbeiutig: im Anfang mar ba« ©ott; aoet bie ftillfierte,

abgemeffene SRutje bet bottigen ©d)aufpielfd)ule mieb et;

mie fpätet .öe::uidi Saube bebotAugte et bie .fd)öue

¥Bitf(id)feit* uot SBeimat« .fdiüner ©ohrheit* unb fttebte

nad) einem geläuterten 9tatutali«mu«. güt jebe« SBctf

betlangte et einen eigenen, bet ^nbibibualität, Nationalität

unb bem 3eita(tet be« Dichtet« angepaßten ©til. ©3enifd)en
iUnnr betmieb et. bet peinlichen giftorifd^en SBal)tt>eit in

bet «u«ftattung brachte et feine Cpfet. ©irtuofenbafte«

^eibortteten bet ©dmufpielet bulbete ei nttfjt. ^\ebe«

neu au ftubietenbe SSßeif la« et — mic fd)on ©d»iöbet
unb <#oett)e getb.au unb fpätet vaube tbat — ben ©tt)au*

fpieletn felbft etft Pot, bann ptobte et mit jebem einzeln,

bann fam bie vefeiuebe. bann etft bie ©jenenptoben in

igten tieifcgiebenen ©tabien. ©ein raftlofet 3leife tife

bie ©djaufpielct mit, feine fttcngr ©abtgafttgfrit beilegte

igten SBibetftanb; ber fünftletifege ©vfolg mat bebeutenb.

Itoijbem beroitften befanntlid) petuniäte unb aüetbanb
anbete ©djmietigfeitcn, bafe bo« iierliei&ungSPoIl auf«

blilgenbe Untetnebmen nad» fünf Oagrcn <1«37) ein«

geftcllt roetoen mufrtc. 9ln ber(5tnbnf,e oon löOfHilbalent,

mit bei e« abfebloß, mar audi ^ntmetmann felbft be«

teiligt. — 30. Bdjaefer cqataftciifieit in fnappem Umiiß
ben .33taufefopt" Jtarl ende II, unb biefet felbft fteuett

eine autobiogtapbifaV Sfi^e bei. in ber et feine (Snt*

midlung Dom Ctfcgeinen be« .^oetifeqen ©fijjenbucge«"

(1884) bi« ju bem jüngften 33anbe .9leue« l'eben* in

Stütje feqilbett

Die lüaac. IV, 24. (SamiH ßoffmann beflagt

e«, bafe man Don bet tfd)ed)ifd)en vgttf in Deutfd)'

lanb aufeet bem längftbefannten, unb übeifeljten Drei*

geftitn iördjlidy, 3epet unb Cecg nid)t« au« Uebet»

feijungen fenne: göcgften« mtffe man ba unb bort nodj

etma« Don ©. TOadjat, abet getabe biefet fei nad) Diel«

Detfpteegenben Anfängen mit feinet legten Tidjtung. bet

„Jttimteife", fegon faft beim 83anftott angelangt (ogL
bagegen ©p. 348). {>offmann nennt al« begabte jüngere

Poeten Otofat ^Brejirta, ben „flabifdjen Waetetlintf'

unb pantgeiftifd)en ©djidfalimgftifet, feinet Ctofat Dgeet,

bei feinet ftrengen unb flaten 83et«foim megen mit
©aubelatie unb ftetebta betgUdjen ftitb, fobann ben
tomantifd) Detttäumten ^[an OpoWfy, ben fdgroetmütigen

Qan a SBojfomicA, bet in Stobali« unb ^acobfen mutaelt.

unb fcgliefjlid) «tntonin ©oDa, eine «rt tfd)ed)ifct)en

DebmeC beffen gefammelte @ebid)te au« ben^alitni 1892
bi« 1899 fütjUd) etfd)ienen flnb :...9{odi einmal fegten

mit jutüd". Vr.ig. @to«mann & ©Doboba). „(Sin

mienet ftrittfet fagte jünaft bon ben Dfcgecgen, fic mären
Wuftfanten, aud) menn fie malten. SRan fön tue ridjtiget

bebaupten, fie feien SRuftfanten, aud) menn fie biebten.

©ie finb in«gefamt geborene Ügrifet, meil ba« SBefen
allet Sgtif aKuRf ift. ©d)on bet Umftanb ift be«

jeiegnenb füt biefe« 93oir, bafe e« in ganjen gabrjebnten
fein mitflid)e« Dtama unb nut tetgt menig bemetfen««
merte Siomane getbotgebtaegt bat. äeibet beginnt fi.i.

beteit« ein gemiffe« Sirtuofentum in biefe Sittetatut bon
Qicbetn uno fjgmnen ein)ufd)leid)en. Die 3ut>Ben in '

flinieten alljufegt — nid)t biof; polttifcg — nact) $ati«
S« ift feltfam, ba« fegmete 93(ut bei unbetbtaud)teu

flaDifdjen 9taffe jlegt e« nad) bem tafftnietten (Seifte

bet niebetgegenben Siomanen ^in". — Hnfelm ^eine be«

fptiegt (in «t. 25) untet bet «uffdgtift „S3etlinet Keu«
lanb" ble Don ben ©rübetn ^eintitt) unb Quliu« £ait
tn« öeben gerufene „9feue ©emeinfdjaft", bie nad) ben
©orten eine« igtet 9JJanifefte „in inniget ^etfcbmcl^ung
bon Sieliaion, Jeunft, ©iffen unb v oben ba« l'ienfdjen«

unb Vcenfd)bcit«ibeal, bie SoQenbung bei (finxelnen unb
ber Oefamtgeit ju betmtrflidjen fuegt". Dte Setfaffetin

Detpleidjt biefe vefttebungen mit benen eine« anbttn
Stubetpaate«, bet beiben ©cglegel, bot inmtert ^at)ten
unb betont bie Untetftgiebe. „Die ©cglegel unb it>r

«nbang maten ungeptüfte funge V?eute, bie mie eine

©djai ttunfener fflacd)anten in bte ^biliftctburgen

ftütmten. um pe ju erobern. Die gütjtet bei Neuen
@emeinfd)aft moQen bie 93etalteten nid)t erobern nid»
einmal überzeugen, nut (SleicggeHnnte moQen fie um
fieg Derfammeln . . . CHne 9(rt Sfgt Ift biefe Neue t$e«

meinfdjaft, feine Sabne für ©tteittjeeie." Qiclt unb
©efen bet neuen 93emegung metben bann eingebenbet
beleud)tet unb mitgeteilt, baft bie @emeinfcgaft im $Ve<

griffe ftebt, fid) unmeit SBetlin in einet eigenen Kolonie

au einet ftonfum« unb ^JiobuftiDgenojienfdjaft jufammen«
jutbun. — 5(n betfelben Nummer menbet Ttd) ©Den »es
(„Die ©eelenmorbe in ben ©d)u(en") gegen bie ©cgäben
unb Süden be« beutigen ©djulfgftem«, unb in einer

folgenben (27) mitb bet gaO @(t)niulet („öeurnant
Wuftl") etörtett

Die Zelt. Nr. 351. Nod) ein paat ungebrudtt
83riefe Don Wnaftafiu« @tün an (Stuftab ^Jfijer läijt

Dt. S^tuno Atanfl b. jpod)mati feinen ftüberen ?Jct«

öffcntlid)ungen folgen, d« ftnb jmei ©egteiben au« bem
^abre 1854, bte fid) auf bie bon ®iün befolgte »efamt«
au«gabe bet ©etfe «enau« unb feine biogtapbifebe ein-
leitung ba^u belieben — $n einet 5Pefpredmng bon
©jötnfon« „Cabotemu«" betont aud) SRar öutdbatbt
(bgl. oben „Die ©cfeDfcgaft") bie offenbate Hnlebnung
an 3bfen« ,,©enn mit Doten etmadgen", nut bafj be:

^lütnfon bet Stouflift ^mifd)en bem Ciebe«leben unb
bem fünftletifd)en ©egaffen Diel mt^ et lieget etfafjt fei

al« bei $b\en. — öllen Äeg, bie in biefem ^efte m;t
einem fleinen ISffai übet ..^atriotilmu«" beitreten ift.
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roitb im folgenben (352) Don Warie ^ctjfelb als eine

tjtnreifeenbe Rünberin großer ^ulunftSibeale d)atafttrtftert.

— lieber „fcetmatfunft tn granfretd)" bettetet

(SamiQe Wauclait. Qu bet DeaenrralifationS«©ewegung,
bie in grnitfreicb, uor etwa brei ^nlircn fo energtfd) ein«

ferste, habe ,}rau ^uliettc ttbam in itjrcr „Nouvolle

Revae" bie Qnitiatiue ergriffen, nadjbem bet gwiefpalt

awifdjen ©ariS unb ber ©tooina auf poütifdiem (Hebietc

öurrfi ben ©oulangiSmuS Potbeteitet Worben fei. grau
flbam ift eine greunbin WiftralS. um ben ficr beute bei

Et iittetarifqe ©üben fcltort. unb bat Diel jur

erung ber „Fclibrigc" unb bet prooencalifdjen

,t überhaupt beigetragen. Mud) bie ffeftfpiel'Wif«

fübrungen, bie neuetbingS in Orange unb ©t'-aietS ftatt*

fanben, gingen Pon pouptftäbtifcqen SJrcunben ber

Deaentralifation, wie GloPiS $ugueS, ©aul Warieton
u. a. auS. (Sine anbete ©onberbewegung entftanb in

ber Bretagne unter Rainung ber Dicbtet Gtjatlep Ce

Vflfftc, «natolc Ce ©raa (Dal. 0© III, 580 f.).
— 3WU

Waran Oorfi befdjaftigt fid) ein ©eitrag (858) pon
©eotg ©tanbeS: im Vornan fct}Ie iljm bie ©eberrfdmng
unb Älarbeit bet gorm, in ber eigentlichen gfoPeÜe aber

fei er ein ÜReifter unb boUcnbet, wieWobl ber 9teij, ben
er ausübe, a*»eifelloS jum Zeil barauf beruhe, baß feine

©toffroett un8 fo neu fei. — 9?idjt minber b,od) al§

KoOeHiften fteOt 3- fr Dabib ber Stejenfent feine«

neuen KooellenbanbeS („Zrotfa"), 8lid)arb Waria fBerncr.

VK9*m «r BttAtffitiWl«. (Ceipaig.) V,3. Sine
3ufammcnfieQung ber Sottfrleb Huguft Bürger bar«

itellenben Oelbilbcr, Seupferftidje, Sdjattenriffe unb Seid)'

nungen giebt Srid) ßbftetn ((Böttingen) mit ©erWertung
neuen unb unbelannten WatertalS. «ebnlidje ifono»

flraptjifcf)« Arbeiten eriftieren biSber nur für ©oetbe,
©ditller. 2Bielanb, ftöltp, unb £einc. DaS ättefte SBilö

©ürgerS ift baS Oelgentälbc pon bem älteren Zifdjbein
au§ bem Qfaljre 1771, baS ben Jungen Did)ter in feiner

©tubentenaeit barfteSt unb fid) beute wie ton Anfang
an im @leim*$aufe ju $alberftabt befinbet. (Sin anbereS
nod) weniger befatmteS ©ilb rüljrt Pon Hnton ©raff
b,er unb batiert auS bem ,U':ire 1792. (Jin britteS iint

ber Waler unb Jhmftfdrttftfteller fr D. giortHo inMquareQ
gemalt (fetjiget ©efifcer $rof. Dr.#. «Itbof in SBetmar): eS

ift, obwohl mau Der ©orträtfunft feincS UrbebcrS nid)l

Piel zutrauen barf, baS befannteftc geworben unb pnbet
fidi in 9?ad)bilburtaen u. a. in ben i!ttteraturgefd)id)ten

Pon $. Shira unb m. ffönig, in ftönnecfeS „©ilbefSltlaS"

unb ueuetbinaS nod) in 38. Pon 38ut5bad)S Sütget'
33iogtapb,ie. X)ie luiufigft u>ieberg^gebenen ?ti,t)c Pon
©ürger« l^ortrat8 rühren Pon ©. 9iiepenb,aufen unb
toieberum Pon ^iotillo her. ^aljlrcidic biefer unb auberer

Silber enttjalt bie «ltertumÄ^©ammlung in ©öttingen.

"flngefidits ber bertoirreuben *Berfd)iebenf)eit ber "Porträts

ift baS (SraebniS Pon QbfteinS llnterfudjung bemerfenS*
wert: „Sie fcbledjten ©ilber ^aben fitf) it>ren <pia^ faft

in allen ©üdieru errungen unb ibn barin behauptet,

njäb,renb bie wtrflid) guten unb t)öberfteb.enben Celbilber,

Jl-upferftid)e unb ©djattenriffe bet ©etgeffenbeit anbeim«
gefallen unb unbefannt geblieben finb". — (Smft ©djur
(„Sin Sioman Pon 1830") rü()mt ®tenbb,alS „Rouge
«t Noir" unb bie lleberfe^ung, bie Oppeln^©ronifonSli
bapon fürjltd) oetöffentlidt)t fyat. — ^m nädjften ^efte (4)

fteuert Stöbert fr Wrnolb („ßur Öiblloatapbic bet beut«

idjett WeftautationSjeit") einen neuen ©eitrag jur @e«
icbidjte beS ©üd)ertitelS bei unb oerfolgt inSbefonbere

ein in ben ^aljren 1825-65 beliebtes Jttcl.®d)ema:

„Wom. roie eS tft", „öonbon, wie es ift" u. f. n>., bem
«lafjbrenner burd) fein „©etlin, roie eS ift — unb
ttinft" eine enoeiterte, Pielfad) nad)geabmte gorm gab.

Di« Zukunft. IX, 37. DaS ©erftänbuiS unb bie

©crctjrung für (jbuarb üUtörife finb, tote i\mu l'camit

in einer llbaralteriftit bed Did^terS ausf ülirt, neuetbingS

erfreulid) geroaebfen. feine ®emetnbe permeb,rt fid) iu»

febenbS ; nut ben Zonen einefi ©djumann, flranj, ©tabmS,
^ugo SBolf werben feine ©erfe überall gefungen. baS

beutfdje ©olt befinnt fl* auf f«d) felbft unb beginnt ibn

feineu Öieblingen jujujäblen. Dennodj: .populär im
weiteren ©inne totrb ÜHörife nie werben: baju ift er au
tief unb au fein, ©opuldr war ©obenftebt einmal unb
©eibel, ber Wann fcer bunbert Auflagen, auS beffen beute

wenig grfannter &ori! ber gorfdjer mübfam bie fpärlid)en

(Molbtörnct b,erauSfudjt. 2)ie groge Waffe fjätt eS mit
ben 3)id)tern, bie iliv bie ©oefte fo munbgered)t madjt'n,

bafj fie fie gebanfenloS binunterfd)lürfen fann. Wötife
abet gehört au ben edjten ©oeten, bie bei ibten Sefem
etwas DorauSfebcn, bie fie ju Witarbeitern mad)en an
bem ®ebid)t. ©ei ib,nen geb^t baS ©oetifdje nidjt reftloS

auf in ber gorm, fonbem eS bleibt ein gebeimm80ou"c§
(StwaS übrig, baS ber ©eniefjenbe in pbantaRePolIer

(5infüb,lung Jelbft Perarbeiten mufj." — Unter bem litel

„©ütengefd)id)tlid}e ©arallelen" weift ©rofeffor D.
Dr. £>einrid) ©elaet (3h. 40) auf bie Ztjatfadje bin, baß
bie Pon ben SfitcbenPätern Zatian, Zertulliau u. a. au
ttjret fteit Pettteteue 9ufd)auung, baS Zbeatet fei nur
bet ©ebauplab bet Oügc, bie ©d)aufpielfunft nut Per*

(ogeue vendjclei. mit gana älmlidjen ©ebanfenreit)en in

©bouatb ©aifletonS 1886 geboltenet afabemifd)et Ön«
ttlttStebe wieberfeljre; nur bafe ber moberne Öranaofe
anbere golgerungen barauS ^ie^t, als bie urd>rifüid)en

SdjriftfteHer. — Qu bet botangetjenben Kummer fprtdjt

Sabt) ©Icnnevbaffett einge^enb unb anerfennenb übet baS
28etf .Wutterfdjaft unb geiftige Sltbcit* oon Mbele® e t b a tb
unb Helene Simon (©etlin, ®eorg {Reimet). öS wirb
barin u. a. beS ©etfudjeS einet tleinen Winotität Pon
gftauen gebaebt, fidi bem Dilemma attifeben Wutterfdjaft

unb ©eruf baburd) au entatetjen, bat fte auf eine legi'

time e^e überhaupt Peratd)ten unb fid) mit bem ©efttje

beS SfinbeS aufrieben geben. Daau bemerft Cabtj ©lenuer«

baffett: .Qnbeaug auf ben ©rud) ber ,rrau mit ©itte

unb ®efe^, aud) in foldjen uülcn, wo ber religiöfe

ftoufl-ft für fie auSgefdjloffett bleibt, fptid)t betebtet als

lebe giftion baS ©erhalten einer ber uberlegenften Stauen,
bie baS Llnglür! batte, butdb eine fo(d)e Gtfal)tung au
aetjen. ®eoroe Gliot — fo craäqlte mit felbft eine

meunbin, 3J£r§. &>., bie fie genau fannte — litt fo

|d)Wet untet bem Drude ibjeS burd) bie Umftänbe in

ben «ugen ©ieler awar entfdmlbbaren, aber immerhin
gana iflegalen ©etbältniffeS au Wt. l'ewcS, baß fie, auf
bei $öbc ib,te§ BtUBltMf, fid) "id)t entfd)lieBcn tonnte,

in öonoon allein über bie ©trafje au geben.*

„Tic »atjre £a)macb bc* ^atirbunbeitd." [!Bttraa)tungtn

über bic ßenfur.} fJon SSolfcr ju VII je : (9Ieue Sabnen,
SSJien : L I, 10, 11).

„eaen Äetj* neue Gffaio." *on 35. »a 4 ;9ieue 3eit,

«tuttaatt; XIX, 39).

„SBunte iöübne." ©on 9ticb.arb »atfa (ftunftwatt, XIV,
18). ©udjt nad» ben ©tflnben für ben Grfola be« ,Ueb«.
brtttl»" unb finbet ibn in bem „J&ana jum Äunftflenufj in

fleinen 3>oien", bet fid) „bei btm befferen Seit be« ©ubUtumö
etnfad) al« SHüdiddaacrfebeinung gegen bte3umutungen, metebe

bie moberne Wilw an bie «Herben, bie Slufmcrtfamteit unb
geiftige TOitarbeit be« $&rer* fteüt", erHÄre.

„J&enrn 25aotb Iboreau." Con griebrid) Sinbe ternftee

Stallen, III, 4S, 44). (Hiebt ein« 2U\\c btt SSeltanfd)auung
be« ameritamfd)cn Tenfer«, ben man mit SHu*fin, trmerion,

Sotftot jtifammenreibt. lieber feinen aufeereu ^eben«aang
batte in berfelben 3eitid)rift (83) «Ibert ©eibner beridjret.

w .<?einrid> ^an«jarob." Bon SWar «ittrid» (Seutidje

^etmat, IV, 3H).

„drng.(ifd)e ^itteratur." Bon ^ermann (Sonrab (Breug.

Jaljrb. ©b. 104, .öeft 3). $efprid)t u. a. bie Biographie
Tankt Teku-ö oon fmifreb ©bitten (bei rKegan, Baul, Trend),

Trübner & (£0. in Vonbon erfdjienen) unb bie neue ©alter
Srott'Bioflrapbie »on ©illiam Ocnro 4>ubfon 1 Vonbon, Sanb«
& 80.V bie gegenüber ber früheren Begeifterung für Scott
feine Bebeutuna iehr nüdjtern einjd)ä|t'.

»9!eue|te 31)affperc>Vitteratur." Bon ^ermann Conrab
(ebenba, .^ek 4). flu^er bem legten <2batfpere>3abrbud) unb
Bifcber« Sb.»Borträgcn roirb bie erfte amerifantfebe Sb-Bto^
araobie onn Hamilton ©rigbt 3Rabie Vi'cu' '.'K>rf, SRacmitlan,

1900) unb eilt Bud) ber Wti. (5. P. <Ztopti, „Shafipere*
Äanl^tie'• ^onbon. €tod), baö fiä) tu )tcmticb roinfürlicber

©eiie mit «b.'ö Borfabren beid)aftigt.

„Beitbetif unb ftunftroerf." Bon (Soon Tiftl {Sunitmürt,
XIV, 30). ©enbet fid) gegen bie tleberid»ä«unci bet «eftbetif
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als bei ©iffenfajaft, bie bie ganje &unft umfaffe. „Äiajt

moralifdK, ntcftt intetleftuelle, nicht aftbetifcbe ©erte machen
ba« Äunftroerf aus, fonberrt ©erte aller brei ©attungen ju-

fammen."
„Jleue Bücher." Bon «rthur l o e f f e r (9?eue beutfd)e SRunb.

icbau, XII, C). Ueberfidft übtr bie lebten Bücher öon Btarie
CMmer, g. o. ©aar, 5. 3. Saoib, ffimil Slraufc, Slrtfiur

Schriller, «ou «Inbrcas*SaIomt-, (5. S3racbuogel, Clara Biebig,
Sflnnunjio unb ©orfi.

„Ser Siebter bor b«m ftbrengertebt." [Ser Rall Sdjni&ler.]

Bon ©. greb (Sie «ation; XVIII, 89).

„Bjbrnfon contra 3bfen." Bon Äurt ©alter ©otb«
fajmibt (Ser ©ften, Breslau: 1,7). Biörnfonfl „Saboremufl"
mutet mie eine abftd)t(ictie Bolemif gegen $b]tnl „9lo«mer$.
bolm" unb „SEÖenn wir Soten erwachen" an; {ebenfalls gicbt

efl „3bfen.VrobIeme burd) Björnfon« Temperament gefeben",
unb Björnfon bat fid) bamit auf ein ihm hrembefl ©ebiet
begeben, b. b. er ift „rettungolo« entgleift". (S. auä> oben
„Sie öefellfcbaft" unb „Sie 3eit".J

„La the^orie du mennonge ilanH Ilwen." Bon V. B.
$anappier iSeutfä>franjöftfd>e fRunbfdiau, ©o*lar; flr. 53).

„©eorge Sanb." Bon 8. Äatfther (Internat. ttitt.-Ber.,

VIII, IS, 14).

„©ilbelm .^einrieb 9ttet)I." Bon üaura ÄoeppWaffooia,
Bfotr. f. naffauifdje ©efd). unb .&eimattuiibe, ©ieöbaben;
1901, 9Ir. H— 13).

„©erharb oon Hmbntor." Bon Jr. Slbolf .ftobut
Onternat. Öitt^»er., Vin, 4).

„Pfran } (Sichert." Bon ©. breiten S. J. (Stimm, au«
SWaria-Saad), Äatboliiebe Blatter, LXI, 1). (ifine fefcr ein.

gebenbe ©ürblgung befl Sbrifer« granj «fiebert (dal. ÜCf II,

498; in, 986) im «nfebluft an beffen lefctc* ©ebidubucb „$5ben.
feuer* (Stuttgart, 3of. fRotb) unb mit Bolemif gegen einen
SIrtifel ber mündjener ,8itt. ©arte", in bet Sichert ot«

„moberner" fatbolifcber Ötjrifer gegen bie „Äunftortboboren
alterer Stidjtuna" auflgeipielt morben mar.

„Äobert Sebroeidjel." Bon Chrnft Äreomflfi (Sübb.
Boi'tiHon, SNündjen: XX, 14).

„©ine .Seherin' im 18. 3abrbunbert." Quliane
0. Ärflbener.) Bon SWorii »eefer (Sie ©artenlaube, 1901;
27, 28).

„lieber Woetfjefl Balfiophron unb 9feoterpe." Bon Sr.
Wrttjur Betaf (Phron. b. Söien. ©oetbe«Ber., XV, 5—6).

Tetleo d. SHliencron." Bon Äurt Biper (3ieue Bahnen,
SBien; L 12).

„Äaleroipoeg. SaS eftbiüicbe SRattonalcpo«." Bon ftrnnj
©anboofe (Bxcufj. 3a^tb. Bb. 104, ,<<:<< 3). Befpriebt bie

neue beutfAe Slu^abe bon fibroe, auf bie mir nod) ju
fpredien fommen.

„Btoberne Sitteratur unb .ftatbolUidmug in granfreid)."

Bon Batil gaorcur (Sitterar. ©arte, 3Rfind)en; II, 8).

„T*aä iübifd)e Sbeater." Bon fjabiue Scbacb (Oft unb
©eft, I, :»). Begrünber be« ifibifd)en Aheater* war Vlbrabam
©olbfaben, ein beliebter Goupleifänger in Bufareft, ber 1877
eine Ülrt Boffen« unb Operertenbüpne in6 8eben rief unb
bamit in Stufjlanb reifte, ^bjn ahmten anbere Unternehmer
nad», bis bie ruffifAe Stegierund bie jübifd>en Sbeater oerbot
unb beren B"fonaI fid> jur Muamanberung nad) Ühiierita

genötigt fob. ©egenmärrig giebt e* a>»«« foldjer $ beater in

Htm gjorfj bie auf einer rünftlerifd» febt niebrigen €tufe
ftehen, einige in (Snglanb, je eine« in Seinberg unb Bubapeft.

„©oetbe unb baö «Itertum." Bon Sr. gerbinanb 3acob
©cbmibt (Breuft. 3obrb. Bb. 105, .fceft 1).

„teuere nieberbeutfd>e Cirteratur." Bon Submig 6 d) r ö b e

r

(Wieberfadtfen, VI, 19). Befprid>t plattbeutfd)e Sidjtungen unb
©djriften Don 3ob. Bieber, JJof. ^inrid» RebrS, Baul Srebe,

2b,eobor Bitning, 3oad)im fHäbl, «ngeliu« Beutbien.
„Sie bernfteinfdic BibliotM '' Bon B. SU. Segel (Dft

unb ©eft; I, 5). Sie Biblioti>ef be4 Btioatmanne« 3gnaj
Bernftein in ©arfd)au, beren Aatalog fürjlid) in 2 ftarten

Bänben erfcbienen ift. beftebt aud 4761 ©erfen (nid)t

Bänben), bie auäfd)liefiltd) ©prud)> unb 2prid))oörtct<

fammlungen in 161 oerfcbiebenen Spradjen umfailen.
„German örimm." Bon «Rubotf Steiner (3»ag. f.

Sitt.; 70, 27).

„6in Sänger befl Seutfdjtumfl im Plfafj." |Jyrib Vien«
barb.] Bon .^einrid) lemele, Strafjburg i. t?. (^eitidir. f.

b. beutftb. Untere., XV, 6).

„\!1uoj eine Anthologie." [Ib. 0. Soänoflfn.) Bon Veopolb
©cber (Stunfttoart XIV, 19). Schaffe Berurteilung ber audj
in Carl Buifefl «rtifel »lieber «nthologieen" (tfö III, ^eft 14)

abgefertigten Anthologie SoSnoar««.
„Soziale ftunft im ©hetto." Bon Jheobor ßtotifti

• Tft unb älteit; I, C). Behanbelt ben jübiidjen Sialeft» unb
Bolfsbichtcr OTottia ilioienfelb in Wem ;?>orf.

„Tie bulgarifdte Bolf*bid)tung." der Orient, Berlin;
IV, 1, 2).

S €cbo des Auslandes^ Ig-

franjösiscbcr Brief.

Httt 27. i'Jm f.mfc gu im Hotel des Societe»

aftvantes unter bem Söorfifce bon SJöon 2)icrj- b«
brtttc ftonttrefj fron 0 öfif(f)et 25id)ter flott Gä
tourben mehrere 8lnfprad)eu gehalten. Diel bifipuliert.

oberju eiflentlio^en SBerhanblungen !om e8 nidjt. Ül«

am 9la($mittau bet Sfanbal ju grotj mürbe, »erliefe

i'icn ben ©aal, unb (Satulk Wcnb.-» übentabm bie

Seltung ber Debatte, of>ne in ben entbrannten Stxeit

über ben flaffifdjen unb .freien* 93crd einige Crbnung
bringen ju fönnen. üMeUeidjt itätic man ftdi begnügen

foüen, @ebid)ibroben borgurragen, um auf biete Sßeije

ben tb,eoretifd)en ZBettftreit in ein b^erel @ebiet ju

erbeben. Damit märe biefer moberne, utilitariftifdie

Sfongrefj ben früheren „cours d'Rmoar" ber ^Jrobence

näb,er gefommen, unb ber f)übfd)c 9?erglcidi, ben Cmcft
Oaubert (in ber „Kevue Uni vor seile", 22. Qluni; mit

ben <meifternnger=33erfammlungen anfteQt, bätte einigen

ttnfrfjein bon $Birf[id)feit erhalten. 9m meinen bemetft

tourbe, baf} mehrere gerabe ber talentboQftcn Xiditer

beä jungen granfreid) fid) bon biefem „congres de»

poetes" fern hielten, ©ie jieb^en ti roofjl bor, im

Debatten gu leben, unb fidj nur in ib^ren SBerftn ber

Oeffentlid)fcit gu jeigen. ©0 haben gerabe bie legten

ÜBodjen mehrere »ertboae @ebid»tfammlungtn auf ben

3Jtarft gebradjt. Die ®räfin ftaQtal be «Roaillcl
(geborene «Prinjefftn 9lnna SBrancoban) beröffentlid)t bei

(Salman Cebu einen SBanb pradjtüoller Wfttitemen unter

bem lue! „Le coeur innombrablu". ^[acqueS S3ontabe§

im „Figaro- unb Qtafton 3)cd)anui8 im „Temps" (jaben

ibr längere iörfprecbungen getpibmet. S3on Sbarle«

®uorin, bem jungen Cotbringer, erfdjien „Le someur
de Cendre»-, bon granetä Qammeä „Le Deuil de»

Primevercs". ^ierre CuiDatb bergleidjt beibe Zalente

in einem Öeitartifel be« „Mercure de France" (3ulil.

unb Stoncoi« Coppöe empfieb,lt ®uertn ben Cefcrn bei

„GauToisV Unter ben „jüngften* ift er Tidjer ber talent»

boUfte. Qx fjnt ber alten gorm bei ^((eranbrinerS eine

unglaublid)e @efd)meibigreit gegeben unb btrfteb.t el,

feine tiefe SÖlelandjolie in einfadi mcnfdjlidje gornten

einjufleiben.

3" einem früheren SBerfe „L'Art d'ecrire" Ijatte

un» fantoiue Sllbalat .bie 33tingipien ber .ftunft bei

©djreibenS' gegeigt, unb teie bie SInmenbung biefer

'ißrinjipien bad inbibibueHe latent erzeugen unb erit»

mideln fönnen*. Sefct beutet er in einem neuen ©ud*
„La formation du style par l'assimilation des autears*

(bei ttrmanb Qo(in) auf bie ftunft be§ CefcnS b,in.

b. b- bie v t . mit. bie grofjcn ©d)riftfteiler gu ftubieren.

um fid) einen perfonlid)td Stil au bilben. 9Hbalat$

iM;id;rr t-nben ben Sorgua, baß fte bem berftänbniS«

Pollen Sefer bie Vlugen fiffnen unb ibn auf immer babon
benjabren, in ^Banalitäten unb ©til«(5UdieS ju fdrreiben.

9lud) bem xHuMunter fßnnen fic gute Anleitungen gur

Beurteilung frangöfifeber Sdjriftftcuer geben, inbem fie

tf)n in bie ©ebeimniffe be« Sdjrtftftellerfjanbmerfß ein-

toeiljen. — Der »erlag ber „Revue Blanche" beröfftm*

lid)t ein 8udj, ba& befouber« in Deutfdjlanb ein rege»

Qntereffc ermeden wirb. Sfl nennt fteft ,9?eue ®e«
fprädje ©oetlje« mit Sdermann, 1897— 1900". Der
anonpme SBerfoffet ift ein tunger Slubiteur be« Conseii

d'Etat, bem mir eine gute ©djrift über bie ©ogialtften«

fongreffe perbanfen (PgL oben ©p. 1483). (Goethe mix:

barin al« SBeobad)ter unb Beurteiler be« heutigen ^ranf-

reidj gebad)t, unb cS wirb feinen ®cfpräd?en ein Tolfbn

Wnftrid) ber 9Btrflid)felt gegeben, bafj Tie boMommen
bem 5Cone be« ridjtigen Gdermann emfpred)en. Cb
(«oetbe freilid) fid) juft nad) ber fogialiftifd)en unb 1 uma=
nitären ©eitc cntroidelt t)ätte, tute bie« ber gciftrciä>e

SBerfaffet oorau«fetit, ift eine grage für ftd).
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Süie aujäbrlid) um biefe $eit tft ber SBüchermarft

mit befletriftifc^cn SRoDitäten überflutet. Die Verleger

beeilen ftch, oor ber großen Serien- unb Meilejeit ihre

neuen Montane auf ben SJlarlt ju bringen. 3e letzter

unb frtDolcr bie &*are Ift, um fo fönet ftnbct fte

Abfafc. Qdt nenne einftweilen unter ben neuen «Berten

befannter Autoren: „Maderaoisclle Annette' Don
öbouarb "Mob. eine ftortfefcung ber .Koches Blanche«"

(bei Herrin), »Un brasseur d'affaires" Don Qteorgeg

Ohnet (bei CQenborff) unb „Lea Aventures du Roi

Pausole*' rton ficm Ooutjg (bei ftoftmeße).

(Sine intcreffante gigur Ift ber füralich Derftorbene

i'oulgSWenarb, bem$btlü>pe Vcrthelot in ber.Kovue
de Paris- (1. ^uni) eine längere ©tubie wibntet. <&x

war ber letjte Reuge au* ber grofjen aweiten romantifdjen

^ertobe ber Vieraigerjähre , hatte ®aubelalre intim

gefannt unb liebte e«, Anefbotctt über ben genialen

*Cict)tev ju ergäben. äJlenarb war ©herniler, 9Jlaler

unb Dichter, ©eine .Reveries d'un palen mystiqne"

ftnb ein flaffifeheg ÜBerf geworben. 3« otn legten

Qahren hatte ber partfer äiiuntcipalrat für ihn etne

Vroieffur ber Dergleichen ben SRengion»oefct)ic&te beflrünbet.

— Dag gleiche peit ber .Revue de Paris» enthält einen

Auffatj Don Grneft CaDiffe über bie .neue eraiebung".

3m folgenben $efte (15. ftuni) giebt 3ubttb, ©autter

ebiueftfehe ©ebiebte, bag erfte$uli«$)eft bringt Ungebrudte*
Don ©rnft SRenan über iurgot unb einen Auffafc Don
Maurice Diurct über ©oeren Stiertegaarb.

Qn ber „Revue des Revues" (15. 3um >

öffentlidjt Cfug/ne SJtontfort eine Umfrage über bie

fojialen, polittfchen unb religiöfen lenbcnjen ber jetzigen

franjdftfdjen FJugenb. — lieber unbefannte Anfänge Don
(JmileBola fptidjt #enri bAlmerag im gleidpen £efte.

Danach beftanb RoloJ litterarifdje« Debüt in einer

«omartlne unb SWuffet fopterenben Dichtung .Doute".

Sie erlebten 1861 in einer fleinen SRebue „Travail", ju

beren ftebafteuren (MeorgeS Gl<;menceau gehörte. Jrurj

banach trat
; lola als Heiner Angeheilter in bag Verlagg'

baug $achette ein. &rft 1564 gelang e8 itini, für fein

erfteä KoDeQenbudj (.Contes ä Ninon-) in Albert

Sacroir einen Verleger gn finben, ber fein latent er«

farmte. — Q& folgen noch ungebrudte Fragmente aug

bem lagebudje Don «Marie »af bfirtfcf f. - ©inen
20 Seiten langen Sffai über .Dag Srtnb im mobernen
hranjöfifdien jHoman" fteuert in ber fclben 9teDue (l ^uli)

2K.«A. l'eblonb bei, inbem er bie Derfcbiebenen fttnber.

trwen aug ben Stomanen Don Raubet, §ola, SDlaupaffant,

«Dttrbeau, Ajalbert, ^r.'Doft, ©ourget. ®up, ©iHt),

Slenarb, grance, öoti, Stbam, ©erne, 2»argueritte,

9Jo8nD fReoue pafferen läfet. — 3- 35*. ©ienftod be.

ridjtet über etneßolonie Don £ol)'toianern tu ©nglanb,

an beren ©pibe ber befannte 5l«erlog#Dertreter Xolftoi«,

Sßlabimir % f et) e r t f o ro , ein ®d)tüager Don Ceololftoi jun.

unb ber frütjere Sb,ef eines ©erlagSbauM ina)lo8fau, ftebt.

Xid)ertfoh) unb feine mitttjättae Gemahlin finb nod)

jetjt bie einjigen gefd)äftltd)en Vertreter beg @rafen für

ba« 9luslanb. ^b* SBobnfitj ift 6b,rtftd)urd) bei

©oumemoutb, ; um fte bat fid) eine fletne ftolonie Don
iolftoianern ju einer Mrt Wfnteinbe gefdjart, bon benen

ein lell in ber Xrudcret, ein anbercr roirtfdjaftlld)

bffdjäftigt ift. — eine Ueberfidjt über neue bcutfdje
«itteratur im felbcn f>eft befpridjt QJtor Zorbau» ©ffal»

banb .3eitgenöfnfd)eöranaofcn-, »runo SBilleS .Cffen-

barungen beSiüadj^olberbaum«- (?cipjig. C. £ieberid)$).

bie Süerte Don (Sari Hauptmann unb fturt QJeudeö
Xragöbie »Sebaftian*. — Sad 3unib,eft be8 „Mercure
de France* brudt einen gel)äfrtgen9lrtifel Dont'6onJBlop

über ^otjannre- ^oergrnfen unb bie fatbolifdje ©eroegung
in Danemarf ab. Qm ^ulttjefte fdjreibt ^icrrei»affure über

ben »germanifd>en Seift".— 5?ie , R e v u e D n i v e r i e 1 1 e-

roibntet ein ganjeSfieft (6.3nli) ben Derfdjlebencu 9?oirs-

fd»aufplelen ber n-anaöfifdKn 'JJroDinsen. Da« ^eft ift

retd) inuftriert unb enttjält mertuotles aWaterial. -
3aeque8 SKorlanb giebt in „L'Ermitage" (^uli; eine

fTtfd) gefdjricbene ©tubie über granj «rillpar jer.

Paris. Hiitri Albert.

JtalienU<ber Brief.

Sdjon C. ©tetner in fetnem 1891 erictjienenen SBudje

.Cristoforo Colombo nella poesia epica italiana*

bat bie erftaunlidje X>ürftig!eit, um ni.tt ju Jagen, ben
beinat)* uoQfommcnen Langel alterer bid)tcrifd)er ©r«

jeugniffe, bie fid) mit bem großen Gknuefcn befcr)äfttgen,

benagt unb barauf bingeroiefen, bafj erft bie fpanifdien

gröberer feinen Stuljm in Stallen Derbreitet haben.

%. SBiand)ini in fetnem 1893 Deröffentüdrten, genta abn-

lieb betitelten 9Jud)c gloubt fogar behaupten ju fönnen,

baß baß gan3e 16. 3a^T^unorTt tvmc cinjige iMdjtung

Aiim Sobe beä (Solttmbus herDorgebradjt habe, ©ittorio

6ian teilt jetjt in ber .Nuova Antologia- (1. Quli)

ein Sonett mit, bag bei aOer @ebanfenarmut unb @e*
jroungenbett bod) beweift, bafj bog 16. ^«bvbunbert unb
bie Italiener bie obigen Vorwürfe nidjt gattj Derbienen.

ta& ©onett befinbet Hd) in ber ©tbliotbef Don ^Jarma
unter anberen unDeröffentlletjten, bie berühmten B*U-
genoffen be« SJerfoffer« — aRidjelangelo, 2:iaian, »Jembo,
©ittoria (Solonna, ®. Contarini u. a. — geroibmet Tinb;

ber Cerfaffer ift ber bisher nid)t aß Xidjtcr befannte

bologneftidie ^rälat unb Citterarbiftoriter tfoboDico SBecra»

beQi, ber Biograph ©embog unb gefebä^te erläuterer

^etrarcaS. lAc Abfaffung fe|}t (£ian in bie ,V.';ne

jroifdjen 153U unb 1550. 9tid)t lange nad)t)cr Der*

berrlicbte ber 3Rantuaner .votn-liiu Sapüupi ben Ojnt>

beriet Amerüag in einigen $iftid)en. beren Anfang
tautet: „O Ligur, Italiae decus et lux corta, Colunihe".

3mmeTbtn bleibt ba« befrembenbe «WifjDerbältni« jmifdien

ber gewaltigen Xbat be8 ®enuefen nnb ber fpärllchen

unb unbebeutenben biebterifeben ^robultion. bie fie

bcrDorrtef, hefteten. — ?|n berfelben Stummer ber

.Nuova Antologia" giebt v. Üviecdr. eine fuvse lieber*

Hebt ber italtenif djen Xbeaterbid)tung in ben

legten fünfaig 3ahrcn — Don $aolo (JCTxari . ©incenao
9)tartini unb ©berarbi Del Xefta big auf $3racco, (Sliacofa

unb XfSlnnunaio. — &. 3Hefttea befdjäftiat fid) mit ber

Deutung ber $>auptpcrfonen in ben .Paralipomeni-
Ceoparbi«, beut er bag Heuanig gvoüen bürgerlichen

SMuteS augfteQt, roeil er in feinem lomifdjen gelben»

gcbidjt unter btirdifichtiger 9Jlag(e in bem .Cammina-
torto" ben dürften Wettemid), int .Re Seniacapo"
ben Sraifet baraufteQen roagte.

Die grofjen (Srfotgc. bie bie 3Berfe unb Vorträge
einiger munbartlicr)er Tid)ter in neuefter Reit gehabt

haben, finb Anlag au einer lebhaften erörtcrting ber

^Berechtigung unb beg 9lul}eng einer »erroenbung be*

Dialclteg im ntPberncn Vornan gcroorberu Alg
^auptargumente bafür werben bie gröfjere .©ahrheit*
unb «Watürlichleit ber ßborafteriftil unb beg AuSbriidS,

fowte ber Steichtum, bie grifche unb erneuernbe Rraft

ber Volfgfpradje, alg Argumente bagegen bie $*e»

einträd)tigung beg nationalen (Sinbeitggcfüblg unb bie

Verzögerung einer allgemeinen Annahme unb Ver»

Dolltommnung ber ©chriftfprache ing $elb geführt,

^ogaaaaro* .Piccolo mondo moderno" muß Staffen

Tür beibe Parteien hergeben. A. Albertaaai (in .Flegrea",

20. Quni) beaeichnet eg alö furiog, .baft berjenige

SHomanfdjriftfteüer, ber uon Anbeginn ben Augartungen
beg 9tatura(igmug am fraftigften entgegenautreten fd)tett.

in feiner ©brache am ftärtften ber naturaliftifchen ©uebt
hulbigte, ©umbole für bte Skbrbeit au finben". @r
finbet, bafj (yogaaaaro in feinen @eftalteufd)öpfungen

bie färben etwag au itaTl auftrage, au« bem X tatet

t

ein tBJerfaeug ber Starifntur mache unb burd) au Diel

»IRilieu* unb üofaltott in ein UebermaB Don äußerlichem

Verigmug DcrfaUe. 9cad) ber Anficht beg Shitiferg liegt

mehr ftunft unb mehr Verbienft barin, lebenbige, natur-

wahre (»eftalten ohne Anwenbung beg Dialettg au
fchaffen.

Ginem .ewig iungen Dichter", Wann Siapifarbi,
Don bem im Dorigen ^ahre eine Art autobiographifchcr

unb apologiftifd)er Dichtung „L'impenitente" unb fo>

eben eine tief peffimiftifche Dbtlofopbifcbe Dichtung
.L'awoltojo-. fowie eine Obe auf lolftoi erfchienen

ftnb, ift eine Vetrad)tuug in bef .RivisU pupoUrc-
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(30. 2Roi) gemibmet. Der ^erfaffer, Domafetli, gebt in

überfchmängücher iBewunoeritng fowelt, SRo^ifarbi in bei

©eelentunbc noch über Seoparbi unb als bidjtcrifchen

Interpreten ber neben Xante ju ftcllen.

9teue Dtomane unb erfchienen bon t'utgi (Sapuana,

©iulio Sedjl (»Miles-». ©. ©. SMaudn. SRemigto ^cna,

ftacopo Durco u. a. GapuanaS „II Marehese «Ii

Koceaverdina" ift bic äufjcrft aufregenbe, burd) einen

fp'.niijtifdjen (5infet}lag norf) padenber gemalte (Mefdudite

eineS bornehmen Verbrechers, ben ©ewiffenSbtffe unb
gurebt wnhnfimiia, matten unb umbringen. Gin gewnlt«

tbätiger ftjilianifcher SdiloKhcrr. ber ©rbe unbänbiger,

tbrannifd)cr unb genuÄfüdjttgcv Marone, fxnbet cS be-

quem, bie bübfehe SDloßb, bic ihm nichts berfagen bari,

bem ergebenden feiner SBeomten jur ftrau ju geben,

bei fid) berpflichten mufe . . . nic^t ihr SRann ju fein.

AIS er argwöhnt, bnfj ber infame %h\tt nicht eingehalten

werbe, (duefu er ben Untergebenen bei Machtjett nteber.

Der ©erbacht fällt auf einen armen Deufel, ber ber»

urteilt wirb unb im gudjthaufe flirbt. vi her ber Dbäter
bat nicht mit bem eigenen inneren gerechnet. Seine
(Viiidit, trotj allem nod} entbeeft ju werben ober fid) ju
betraten, wtrb immer neu angefacht burch einen Abbotdten,
ber überzeugt ift, mit ben ©eiftern in SBerbinbung ju

flehen unb eineS DagcS bon bem ©rmorbeten auch ben
Warnen beS wahren SDtörberS ju erfahren. Zahlreiche

fdjarf gejeidmetc Nebenfiguren unb bie farbenreichen

©eniälbc ber 9latur unb bei fojialen yebene ©ijilienS

machen baS ©ueb ju einer feffelnbcn i'cftüre. — Da£
©leicbe läfet fich bon 3 en °S .L'apostolo* lagen, ber

bie moberne römifdje @efcQfd)aft ungleich lebenswahrer
ju fd)ilbern mein, alS eS tfoia in .Kome" bermad)t hat,

wenngleich fein £>elb. ber junge tatt)olifd)e ASfet Wlaxto
6«b<>, ber eine gro&c ,*amilienäfmlid)feit mit gogajjaroS
«ßiero ÜKaironi beftfet, unS ebenfo wie biefer im ßreeifel

barüber läfjt, au« welken tiefften Skroeggrünben er bic

fdjöne ltcbenbc ©egnerin lieber flieht alS ju befebren

fudjt. — ©. SBed)is .La fug:i deiramore" ift eine

golge bon leichten, (ebcnSboUen unb farbigen ©jenen
bei italienifchen Familienlebens, in beiten mit frifdjer

©egeifterung mehr als eine Öanje für bie echte, felbft*

lofe, gefunbe Öiebe unb gegen bte fdjnöbe ^agb nadi

bem ©arten unb bem c^elbfaef gebrochen wirb. —
®. ©. ©ianchi bat für feinen SRoman „I'rimo Maggio-
(ber 1. 2Rai) ben Xitel eine» ©uches gewählt, baS man
feit langem bcrgebenS bon ©. De Amicis erwartet hatte.

Die ©rjählung baut fich auf ben Iraffen fojialen ©egen»
fätjen tn einem oberitalienifchen länbliehcn 'Sluiftanb«*

gebiete auf. Die Tochter bei ftoUen ©utäberm giebt

alles auf, um bem hochherzigen fojialiftifaien $lpoftcl

511 folgen unb fich hat (Slenben unb ©ebuldten ju
wibmen. — ^[acopo DurcoS .Feile" ift bie ©efchiditc

eines ÜNäbchcnS, ba§ bie Siebe ju einem bor ber Söelt

als ihr leiblich« ©ruber geltenben Äboptibbniber, bem
fte fich mit fchwefterlicher fctnaebuug wibmet, berbirgt,

bis ihr ©ehcimniS offenbar wirb unb ihr ein, halb bureh

ben Zob jerftörteS ©lad erblüht.

tebeufobiel SBerftänbniS für bte 5Ratur Wie für ba§

menfd)liche ^>erj unb bic fogialen SiMberfbrüche jeigt

unter ber nicht geringen Hahl ganj mobemer Cprifcr

8. sJ}iranbella in feinen 9laturbichtungcn .Zampogna".
3n bielcn herrfdit ein fcfjmermütiger ©runbjug; manche
ber länblichen ©ittenfchilberuugen unb ergreiienben @r=
ftalten Wirb man nicht leidjt beigeffen. — SWit Shtnft

unb tiefem ©efühl behanbelt auch ^ Nuntiat i in

feinen „Emigranti* bie Xragöbicn bcS Sehens ber

niebereu. bcfonberS ber länblichen klaffen, unb Warme
Söegcifterung für baS $>ohe, (5ble, ©4öne neben traft«

bollern VebenSgefuhl unb ©crftänbniS für baS ^oetifche

unb SBlcibenbe in lageSborgängen jeigt M. %<äntint
in feinen .Canti\ in benen baS politifdje ^bcal ©ilbio

©pabentaS ebenfo tief unb flar erfafet ift, wie baS
Drantattidjc im i'ebcn ber ©räftn (Saftiglionc.

(Sin neues ©chnufpiel bon ©. 9lntona«*£raberft
ift am 4. %tfl im hiefigen Goftaitjitheater jum erften

TMe aufgeführt worben. US behanbelt bie 5™ß c nach

ber Stöglichfett ber reinen greunbfehaft jwifchen einer

jungen, fchönen, lebhaft fühlenben «yrau unb einem aus-

gcjcichncten Scanne. Der bon erfolgreichen ^orfchungS«

reifen jurüdgefebrte Uao ©antoni lebt in ber 5?iüa

feines ©ufenrreunbes, beS ©rafen ©iorgio Delfiore in

ber SBrianja, ber feine grau feht biel auein läßt unb
erft burch bie mödisance ber ariftofratifchen Machbar«

fchaft barauf aufmerlfam gemacht werben mutt, baf; bie

rnfeh gefchioffene greunbfehaft jwifchen ber fchönen, un>

befriebiaten Dina unb bem {)auSfreunbc einige ©cfalircn

berge, much bte beiben grunbloS ^crbadjttgten gewahren
enblich, bafj bie Ghre ihnen gebiete, |U fetjeiben, ehe eS

ju fpat fei, unb Ugo geht auf Mimmerwieberfehen. nicht

ohne ber Dame ein feuriges SBefenntuiS abgelegt su

haben. SöaS nechh« wirb, fagt unS ber Dichter nicht.

3?ieOeid)t leibet bon ben Dreien ber Unfchulbigfte am
nieiften.

Rom. Reinhold Sckotner.

holländischer Brief.

TT\te bon ber ©tobt ÜJcainj jur fflutenbergfeier heraus«
mJ gegebene (jeftfehrift hat 8. Gnfdjebe beranlaf3t, bie

©treitfraae über bic eigentliche f>eimat beröuehbruder«
fünft wfeber einntal ju ©unften fcineS ^aterlanbeS

jU entfeheiben (Technisch Onderzoek naar de Uit-

vindiDg van de Boekdnikkunst, Ilaarlein, 1901. De
Erven F. Bohn.) 5ut ^n W ole &ta 9*> oie bon ben

Dcutfchen bom »oben ber Sthatfachen in baS ©ebtet bcS

blinben ©laubcnö ocrpflanjt worben fei, bi« heute

nicht entfehieben. ©in ftchereS (JrgebniS laffe Hch nicht

fowohl auS ber Prüfung ber unjureichenben DueDen.
Überlieferung alS bielmehr auS ber tedmifdjen Unter«

fuchung ber älteften lw Hau bifeben Drude erjielen; bei

einer folchen aber hohe v.rti ihm als ganj jWeifeQoS er*

geben, baß biefe nicht erft auS ber Qeu flammen fßnnen,

ba bie (Srfinbung bon iliainj la-r nach b(n 9Heberlanben
gebrungen fei: eine SBeft&tiguna ber Angabe ber fölner

Ghronit bom C^ahre 1490, bafj fchon bor ©utenberg in

$oQanb ber Donat gebrudt worben fei unb bon hier

auS bie neue Jhinft ihren Anfang genommen habe.

SebhafteS ^[ntereffe hat f.di neuerbiugS auch hier

ber ^rage ber ©rünbung bon SBolIdbtbltot^elen
unb voKStef ehallen jugewenbet. ^. ban fieuffel

berichtet über bte ^erfuche, bie auf hoHanbifchem ^oben,
befonbcrS bon ©eiten ber berühntten ©efeQfchaft Tot
nut van't Algemcen gemacht Worben ftnb ( V ragen du
tijda; 3ult.«tuguft), unb X. 3. De 80er fdjlU»ert an
ber 4>anb beS SucheS bon Dr. (Srnft ©ehultjc (.greie

öffentliche ©ibliothefen', f. unten ©p. 1508) bie Setftungen,

bie 9corb*«nteri!a, (fnglanb unb Deutfchlanb auf btqem
©ehiete auUuweifen haben, macht Sorfchläge über bic©rün«
bung bon vefehaden in ben Mieberlanben unb empfiehlt

eine hefonbere Pflege unb ©erüdfichtigung ber ©cQetriftit

(Gids; Quni). — Dem ftongrefj für berglctchenbe
i'ttteraturgefchichtcber wa hr e

n

b ber SBeltauSftedung
in ^BartS tagte, Wibmet im »nfchluf« an feine Unter«

fudmngcn über bie SBtffenfcfjaft ber mobernen öitteratur

(bgl. ©p. 1066) «. @. ban ßamel einen intereffanten

Bericht (Cid*; Ouli).

Auf bem ©ebiete ber bollänbifchen IMtteraturgefchidjtc

ift neuerbiugS eine regere Tbattgfctt unberfennbar. Am
mid)tigften Ift bon neueren ©cröffcntlichungen bie nun«
mehr in ©ud;form erfduenene ©tubie, bie ©. ftalff.

"Brofeffor in Utrecht, bem .^utcr- QatS gewibmet hat

(.^lacob GatS': fcaarlem, 1901, ^. D. Xijend, fBiOmf
en 3°an). Gats, ber ©d)öpfer mandjeS geflügelten

©otteS, gehört bem 17. Qahrhunbert an, befibt aber alS

Dichter bon immenfer Popularität, heften SBerfe noch

im neunjehnten ^ahrhunbert bielc Auflagen erlebt haben,

in ber Öitteratur fcoQanbS grof;,c ©ebeutung. Jralff

flijjiert baS Öebcn beS Did)terS, analuftert feine 553erfc

unb fltebt fchlicftltd) ein ©efamtbilb unb eine ©efamt«
wcrtun,t bon (5atS bichterifcher si>erfönlichfeit: feine eben

hohe (iinfdjätjung beS SDtanneS, bon bem gefagt wirb.
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er habe r)aupt|äd)lid} bn.ju beigetragen, baS Utterarifche

l'eben ftollnnb« für lange Qeit auf niebrigem Wbeau
ui galten. — ßiuem .ßeitgenoffen be« Dichter«, bei heute

Taft bergeffen tft, obirhou ihn ber SBerfaffer in mannet
yinfidjt höher ftellt, al« Sat«, Simon banSBeaumont
1574—1654), rmbmetQ. ffiüftcn eine ©fijje (Tijdspiefrel:

Xuni). Ctne gortferjung feinet roertboüen ©tubien übet
ihn bei liefert 3- ftoopman« (Taal en Lotteren, #«ft 6).

ßingetjcnb befchäftigt fid) Slunujta be ffiit mit Klara
iJ iebig, inbem fie eine getreue 9cad)er0äblung bon ein--

jelnen ttjtrr SHomanc liefert unb ihre innerhalb toeniger

tfanre ftd) toon^ierjenbe öntrcicHung aur üWelfterfehaft

lifbeöoll barfteUt (Nieuwe Kottenl. Courant, 23. biß

2». ^unt). — 9U8 flotte 9iad)eraäblung ber befannteften

iranjöfifdjen SRomane ber legten Qafyct barf ein

S?ud» 3an tenSBrinf«*) bejeidjnet werben: „De voor-
-t>- franscho Romans der vijf laatste jaren"

iSlmfteröam, 1901, ?{. 3. 3)oon). — Xtef» unb feinfinnig

erfaßt bagegen ber Ifjeologc tihnn tctn'c be la ©auffnpe
bic Eigenart ber englifdjen ©d)riftftcQerin $untpf)it)

SBarb unb ihre« jüngften Sloman« „Eleanor*, freilich

ntd)t ot>ne ©infetitgfeit unb nicht ohne ©pitjen gegen
Sie Verfechtet bet Xbeoric be« Part pour Part (Ooze
Keuw,3uni: bgl, ©p. 410 u. 1283). — Die bebeutenbfte

hitifdjc ftunbgebung Ijt, wie ftet«, S. ban Detjffel au
Wtbanfen (Tweemaand. Tijdsehr., ^uli; bgl. ©p. 199).

ÖS finb «pbort«men su 2Haetetltncf, ©tenbbal, fRouffeau,

ßJoetbe« .Dichtung unb SBahtheit" u. a. bon einet

ünabbängigfeit be« Urteil«, einet ©chärfe bet 3Bat)r

nebmung unb einet ©iehetljeit be« v3lu8bruef«, bau fie

lebet Sittetatut 3ut 3terhe gereichen mürben. SJlan

mödjte nut Wünfd)en, bafe biefe Beiträge einet analt)tifd)

crperimentellenSejtfctt! fjd) nod) einmal au einem ©Ujtem
erweitern möchten, ju »eldjet Aufgabe mit C. ban
Depffel, bet ja aud) eine ftarle bibaftifebe aber mitbringt,

berufen ju fein febetnt.

Uebet ble hollänbifchc ©eUctriftif ber berfloffenen

vsaf)re orientiert Q. ban ber Cube in ber ©ammlung
feiner Shitifen, ble juerft in bem bet6teitetften niebet»

länbifdjen SMatt, .Hct Nieuws van den Dag", erfdjienen

finb („Litterarische Jnterludien, 2e huudel": ßeiben,

1901; ©. l£. ban Doe«burgh). ©eitbem finb ftellld)

roiebetum jablreidje 9teuerfrf)einungen, aud) folebe bon
ben angefehenften unb gefeiertften Tutoren, auf bem
^üchermarft erfdjienen. jßefonbeT« rrutrbe bet „jpaager
iRoman" gepflegt, über ben Q,. 9t. ban £>all orienttert

(Gids: 9Jcätj); eo banbelt ftd) babei um eine ©attung
bon Qrr*ät)(ungcn, beten lupcn auf hotlänbifdicni ©oben
aerobe in jenet ©tabt bet 9Riniftetlalbeamten, bet inbiferjen

5{abob8 unb bet Slrtftofraten merjr al« anberSwo be»

gegnen mögen. ©0 fc&ilbert SRarcenu« örnaitt« in

(einem {Roman .In rijding" ('s Gravunhago 1901,

Haaggehe Boekhandel en Uitgeversmaatschappij)
ein ©tüd* tja.igcr Seben, unb jmat baS Sebut ba-

pingen fünften Xb,eobor ban Cnbermaarben, ber

in ber bomefamen Sßelt jrattiete marfjen min unb aud)

aanj bet Wann baju tft. $m ÜRittelpunft bet ®efd)id)te

ftebt bai iBett)ältnt8 beS fungen Cannes ju Xonia,
bie et bon einem feinet gteunbe übernommen b^at; ba8
®anje Ift bon tieffter SJirfuna, bie aber nidjt burd) bie

alltägliche {janblung unb U)reu ?lbfd)lufj mit bem
lobe bet Xonia fyibotgetufen roirb, fonbern burd)

bie feine pftcfjologifehe v.nnit unb boJ (Stjählettalcnt be«

Serfaffet«. — ©letebfaUS ein pfnd)ologtfd)et, obet fttena

genommen ein pfue^olomfa>'pat^ologifd)et unb juglcid)

ein mbifa>eutopäifd)et 9toman, bet bie @inmitfung be«

tnbifdjcn Ce6en« auf ben gutopftet im ©eifte ber .©rillen

Straft* «idjnet (bgl. ©p- 410), ift eine Gtaählung bon
(>enri ißotel: „Het Recht der Liefde" (3lmfteibam,

1901, ^J. SR. ban Rampen en Qoon); e« tft bie ®e|d)id)tc

ber öbe unb Siebe eine« tjoü*änblfd)en ^Jaare«, bic unter

bem ginfhife Qnbicn« in bic SBrücbe ju geben broljt,

bi« bie junge, bon ib,rem ÜRann bernacbläffigte tyau,
bie unter bem Älima leibet, i-m;!i.'' in bie Setge muß. bort

*) €tatb büf« laße in i'cnben. 2. '.Varbricbten. S>. 3teb.

mit einem bbf(id)en Snglänber einen glirt beginnt unb
erft nad) fd)»ercr unb lebensgefährlicher ^ierbenfrift« an
ber ©cite ihre« nunmehr au« feiner (Srfdjlaffung jur
93efinnung fommenben ©atten ibjen gfrteben nnbet.
— Diti erklungen, ®cfd)id)ten bom Sterben, bot

3. be SReefter unter bem tttel „Dcemoed" jufammen«
aefteflt («mfterbam, 1901, C. 0. ban Öoo^): fie berbtenen,

faeint mir, ba« grofce i'ob, ba« SB. SH008 ihnen fpenbet
(Nieuw.; Gids, Qttni).

Amsterdam. Max Conrat.

G Kurze Anzeigen J
<2lucfanÖ0Öramcn tn öeutfc$«r ßpraefte.

Von fturt Jkram (Sranrfuci a. SR.)

l. ^oubouro* Xragiidje hoffen oon (HeorgeS aoutte»
line, uber(e()t oou 8ieafritb Jrcbitidj. 21>ien, fStcRct
«erlog, 1901. 121 S. 2 m.

Iragöbien bei Seele. 3diaufpiel in brei Sitten Den
ÜRoberto *tacco, beutfö) oon Ctto ^iiein'dji^. 23ien,

SLMenet Herlag, 1»01. 105 6. 2 Süif.

3. ?tr böfe ©lid (iUalocctjio*. Srfjauipiel in »ter Slufjügrn
oon fflerolamo l^nrico i>iani, überfe^t oon (^buavb
ttftft. Vahr i. Ctto Sehauenbura * Go., 1900. 76 €.

4. Die i'tebe wad)t. ÜufHpiel in jroet Sitten oon 6leon
9tan90.be, uberfe||t oon t&. unb jy. »irnbt. »erlin,
V. €d)recfer, 1900. ti3 6.

5. Drei neuperfifa)c Vuftfpiele. Uebertragen unb be>

arbeitet oon f. ^Jalfaroe, .^alle, Ctto $enbcl. 102 €5. 50$fg.
6. Die ^arilerin. jromSbie oon ^enro «ecque.

BUbn^OI) «Ibert l'angen, 1901. 104 £.
7. Die tote ©tabt. eine $ragöbie oon ©abriele

£ -

annun,)io, beutffl) oon Sfinba oon Vfifcoro. «erlin,
6. ,tiid)er, 1901. 200 <E.

/IXeorgc« ßourteline« tragifd)e Soffen hernen law fd)on ben Sikg jur ©ütjne gefunben. fflei ber

l'eftüte b««e (SinbrucI, bafj e« »i^iac ^offen
ftnb, beten Itagif fd)roet gu finben ift. ©elbft in

„SBoubourodjc* habe id) nid)t« Xragifdje« finben tonnen,

e« müfuc benn fein, bah ein gutmütiger bider Tölpel
00 ipso tragifd) tft, »enn er fid) übertölpeln läfjt. Ta«
gegen finb all bie fleinen ©adjen al« hoffen mi^ig unb
oft aud) geiftreid). er tun Slommiffär" märe fogat
eine feht wirffame ©atlre, menn ber Übergrote«fe

©d)lufe nid)t berbürbe, rna« ber geiftteid)e «nfang »er»

fptidjt. (5« finb lauter ©adjen, um bie ber ©impli-
eiffimu« bie granjofen beneiben fann.

öud) Roberto ©raeco« @d)aufptel mürbe fd)on

aufgeführt. (§8 hat manche feine GuiAclbeiten, al«

©ange« aber ift e« menig gelungen. Saterina liebt

ihren Watten Subobico 9cemi, hat ftd) aber bod) einmal
in einet fehmaetjen ©tuube beffen ^teuub ftrance«co

Dioretti hingegeben. .Xic Miiu'.it biefet ©tunbe ift ein

SHnb. 3)a8 etgiebt aOetl)anb feelifdhe ftomplifattonen

bei SKuttet, ©atten unb $)äu8fteunb, bie abet ben
Xitel Xtagöbitn bet ©eele nicht tedjtfettigen, benn
Weber beruhen Re auf etma« Xroglfdjem — nur auf

fehr reeller ^hufif — nod) entmioTelt fid) au« ihnen
mitriid) etma« jragtfdje«. Qa ba» jjauje ©tüd! märe
unmöglich ohne bie SJorauSfeQung. bap ber Watte mdu«
babon roeifj, baß ba« Stinb nicht bon ihm fein fann,

tnäbrenb bie '^rau ganj genau roeif?. bap e8 bon bem
.{lausufreunb fein muß- 2 c Ute bet ©atte nun mirflid)

in betlei fo biet bümmet fein al« bie ©attin? SWlt et*

fdjeint biefe ^otau«fct}ung unmöglid) unb be«halb ba«
ganjc ©djaufpiel fpteleri)d), ohne ben ©rnft, ben aud)
ba« ©d)aufpiel nidjt entbehren lann. Da« SBcrf giebt

fo feine Strogöbien ber Seele, fonbern eine »omöbie
bet Qrrungen SubobicoS unb einige (Einbilde in ben

Buftanb be8 gefd)lcd)tlid)en Veben« öaterina«.
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9tani« .2Ralocd)io* ift ein geichidtc«, wirffamc«
Dbeaterftüd, ba« ftcft gegen ben Aberglauben, tn«be»

fonbere ben bom böfen ©lid, wenbet. Ute Denbcnj
mirb aud) bei un« betftänblid) fein, wo e« ja aud) noch

mancherlei Aberglauben giebt. Aber oft genug fetjt e« bie

Renntni» bei gönnen neabo(itanifd)cn Aberglaubend fo

feb,r borau«, baß einem barin nicht bewanberten ^ßublilum
manche« unb nid)t ba« ©djledjtefte bei einer Aufführung
Oerloren gehen mürbe. Sin bebeuteube« ftuuftwerf ift

e« gewiß nid)t, fo fehr ber Ueberfefcer ba« aud) meint,

fo biel bahingehenbe Aussprüche italienifget ©tößcn er

aua) jitiert. Dod) ein wirffame« Denbenjftüd ift ja

aud) etwa«, gür bie Sweater im allgemeinen jebenfatt«

met)t al« ein bebeutenbe« Shtnftmerf.

Da5 Suflfpiel bou Gleon Siangabe .Die Siebe

rcadjt* ift fepr traurig, weil tedmifd) unb inhaltlich gar
ju linblid). Außer für i'iebbabcrborftellungen bon
Sttiegerbereinen u. f. in. bürfte es faunt ju betwenben
fein. Aber aud) hier fann e« (eine rechte (Gegenliebe

finben, weil ba« einjig Anißfante in biefem Cuftfpiel,

bie berftümmelten franjöfifdjen ©roden, bie ber Diener
^Jaul in ^ari« aufgefchnappt hat, einige »enntni« bc«

granaöfifdjen borau«feijt. Die Ueberfefcung liefert ein

Deutfd), ba« nod) nicht ben Aufbrüchen einer höheren
Dodjtet genügt, bie fte an fid) felbft ftellen muß, wenn
fie ins »Unreine* überfety. Do« ©anje: berlotene

Ciebe«müh.

Daneben mitten bie brei neuperftfeben Cuft-
fpiele fehr amüfant. Sie enthalten wenigften« eine

Üieihe Wirflid) fomtfd)et Situationen unb ubataftete.

Die Würben auch bei un« wirren. Xeehnifd) unb
pfncbologifcb ift manche» für Europäer aderbingS gar ju

einfältig, £dj glaube, c« hätten ftch noch wirffamete
Suftfpiele nnben laffen. 2üät)renb eine« laugen Auf«
einhalte» in ©erfien erftaunte id) immer wieber über
ben regen SSifc unb bie fdjlagenbe Selbftironic biefer

hod) begabten, aber befabenten ÜRenfd)en, womit fte fid)

j. SB. bie SWahljciten mfirjen, ftott mit Alfohol. Die
mißberftänbliche Anmerfung ju Seite 15 anbett ber

Ue betfefcer wohl bei einer ÜteuherauSgabe. ©roteftantifdjc

Werfer giebt c« nid)t, wenn man bie Werfer aud) oft im
ftaufafus ähnlich nennen hört. <Dton (ann fie hödjften«

nad) Aufcfiauung ber Sunniten ftetjer nennen.

8on $>cnri ©ecc) ue« befannter .^kiriferin*

brauche id) nicht Diel ju fageu. Sie fteljt ja allgemein
In hoher Achtung. Da bie Ueberfefcung gut ift, fei

biefe Aufgabe empfohlen. 8efcn«mert ift aud) ba«©or»
wort bon Qmftabe ©effrop in ber beutfdjen Uebertragung.
SBa« ©ecque einmal bon SRoliete fagt, gilt aud) bon
ihm: .6t Wirft lihiunftere auf bie Sühne hin, unb ba«
finb jene Gbaraftcrc, bie ftd) eud] burd) fid) felbft er«

flären. SiJoburd)? Daburd^ baß fte leben." liebet

16 §ai)xt finb feit ber ©ctönentlid)ung ber »©ariferin*
»ergangen, aber bie (Gefüllten ber Glotilbe unb ihre»

(Gatten Du ÜHeenil werben nod) lange leben. Unb wie
biel bon betn Cädjeln iUns les petita coins, wie er es

in einem feinet Sonette nennt, ift in biefem Drama!
Unb wie fpmpathifd) ber SWenfd) ©ecque, bon bem
©cffiop etjählt. Diefe ©etbeutfd)ung ift einmal wirf,

lid) berbienftlid).

.Die tote Stabt* D'Annunjio« ift «Depfene,

bie golbreichc, wie fie £>omer nennt, bet •frcrrfdjcrfii} ber

Atriben, ber i«iebling«belben ber antifen Xragifer. 3«
ber 9tähe bon aRpfene leben Aleffanbro unb feine

©attin Anna, beffen greunb i'eonarbo, ber fid) in ben

Staub ber toten Stobt berwühlt, um bie flönigöaräber

ber Atriben ju finben, unb beffen ScrjWefter ©tanca
iötaria. 3ftnld)en tbnen fpielt fid) bie Iragöbie ab.

Jh.pta-; ä-Aiars nd%av". Die» 2)lotto au» sophofles
beutet ben ftonflift ber Dragöbic an. Aleffanbro liebt

Bianca vDtaria unb Seonarbo, ber trüber, aud). Doch
metft mau bon bem ftonflift in ben beiben erften unb
längften Aften fo gut wie nid)t». Sie finb burd)au»

epifd). ibnen h"lt>igt D'Annunjio wie in feinen

Romanen ber Unart, mit babelerhaüer Sefitffenhett feine

SVenntniffe — bieÄmal ber Atitife — an ben Ccfer unb

£>örer ju bringen. Gs finben fid) mandje gar f*öne.

prachtige SBilber, aber aud) biel aRanierierth«tt. Auf.

fallenb ift aud), bafj bie brei ^erfonen gar nid)t inbi«

bibualinert finb. Aüe brei finb nur bet eine D'Ämtunaio.
Dod) wirb ba» Abficht fein. Denn offenbar Wollte bei

romanifd)c 9)omanti!er D'Annunjio und in biefem

Dtama eine Dragöbie nad) Art ber Antifen fd)enlen.

Audi waltet $omet$ iUoira fid)tlid) übet ben Dteien.

Aber wenn man einmal bon bet ftunft btS ^nf.jene«

fet?enS abfieht, Worin bet Romane D'Annunjio 97leifter

ift, wenn man einmal ba« bewegliche, ba« in ber

»linbheit Annas liegt, betgißt - feit »taeterlimf giebt

c« übrigen« (aum nod) ein Dtama, in bem nicht

minbeften« eine blinbe ^ßetfon botfommt — fo bleibt

bod) außer einigen fprad)lid)en Sd)bnheiten unb bem
aQetbing« fraffen, furzen Sd)lußaft nicht biel übrig, ba»

in tiefetem Sinne bewegt. D'Annun^io blenbet, aber

et etgreift nid)t- Unb wenn er einmal auf bem beften

SSege ba^u ift, bernidjtet et bie 9Röglid)!eit fdjlcunigü

felbft butd) alljubiel «cfleftierte«, Abfid)tltd)e«, »e>

fünftelte«. Den ftothum hat et, abet bie Öiöße fehlt.

(Romattc hk6 (Uowfftn.

Trat Bertha tiarlai- fRoman bon Atthut Schnitter
©erlin, S. 3ifd)er, ©etlag. 1901. 256 S. 8 3R.

Lieutenant tiiuti ^obeOe bon Atthut Sdjnibler.
^aufttiett Don 9R. GofcheO. '©erlin, S. 8ifd)er

Verlag. 1901. 80 ©. 1 SR.

Schnittet ift ein Stünftlct bet Spifobe, be« ^wifchen-

faa«. f8n« et mit Sotliebe bepanbelt, finb 9Ben<

bungen unb Hemmungen, nicht Sßanblungen unb <£nt<

widclungen. Aud) fein etfte« größere« %<rofaWtrf, bn
Äoman .grau ©ertha ©arlan*. ift eine ©pifobe: ba»

Grlebni« einer berwüweten jungen grau, bie al« ftlabicr«

lehterin mit ihrem Shtaben in einet ^ßroblnaftabt lebt

unb nad) einet einzigen flüchtigen Siebe«nacht mit bem
injWifdjcn berühmt geWotbenen 3Ranne ihrer 3u0enb>
liebe bie graufame Crnttäufdjung etfähn, baß fie für

ben ihtem streik Ifingft entwad)fenen jtünftlet nut eine

angenehme Gpifobe gewefen ift. Au« biefem 9loMllen<

{ton ift nut butd) bie fd)iet ju gewiffenhafte DatfteQung
bet (Gefühl«* unb (Bebanfengänge — beim gtau ©ertba

ift im ©runbe eine gutbürgctlid)e AQtagönatur — bem
Umfange nad) ein Vornan geworben. ben ftiflen

»Jaiieripiegel eine« befdjeibenen grauenleben« fäat ein

Dtopfen — jieht feine Streife — unb alle« ift wie

jubor. Da« Wirb (eicht, behutfnm unb glatt, nicht ohne

Reinheiten im einzelnen crjählt, aber bie SRenfchen, bie

Totgänge unb ihr tiefeter Sinn finb am (Snbe boch ju

bebeutung«(o«, um ftärfet ju tntereffieten. Den ©et»

gleid) mit .SRabame ©obatp*, bet ba unb bott gemacht
wotben ift, foHte man untetlaffcn.

Die «Wobeüe .Öieutenant ®uftl", bie faft jugleicb

mit bem SRoman erfd)len, hol nod) ausgeprägteren

Gpifobendjaralter; fie ift nut ba« Pfntermejjo einer

9tad)t. Leutnant (Guftl glau6t fid) erfd)ießen ju muffen,
weil er am Abenb bon einem ©adermeiftet — übrigen!
ohne 3cuflen - befd)tmpft wotben ift unb fid) gegen

ben btel ftätfereti (Sibiliften nid)t h°t wehten tönurn
ficht iid) abet am frühen 3Rotgen biefet iRotwenbigfett

enthoben, weil noch in betfelben 9iad)t ben anbem bei

Schlag getroffen unb ber ©otgang nun feinen Icbtnbeu

Ültttwtiiet meht ^at. Det gaU ift jiemlid) taffinien

gefteüt unb gelöft, ba» ganjc ©üchlein meht ein Jfunft«

MS, al« ein Shiuftwerf. ©cjeigt foQte wnben. wa« in

bem ftopfe eine« f. f. öfterreid)ifd)en Seutnant« borgebt-

bet butd) eine plöt;lid)e unb jufaQtge ©eleibigung feinrr

bermeintlid)cn Cfn.jiervc: ; ju bem Gtgebui« lonrmt
bafc er auf ber 2Belt nicht« meht n> fud)en bat. 3"
biefem Qmtdt bebient ftd) Sd)tii^let einet Decqnil, btc

früher einmal ähnlid) ber berftorbene Siidiarb b. SKen-
heintb unter bem Warnen ^fpdjobrama in bie SittetatUT

einjiifühten betfud)te, b. h- et läßt feinen Reiben im

Seifte monologifieren. JBenn ein bringenbe« ©ebürfm!
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•. neue« grembroort borhanben roäre, roürbe idj

ct flicbt ein $fbd)ogramni tion bent, »ad im
rtn fernes uniformierten DobeSfanbibaten bot fieb

Tie aldnsenbe Virtuofität, mit bet ba« gefd)iel)t,

ia)t übet oie innere UntoahrfdjctitUcb'eit be« Verfahren«
i,). aber irgenb ein tiefere« ^ntereffe fann biefer

hu' bic Spitje getriebene Vorfall noch roeniger ertoeden,

arte ber gall Harlan, nid)t einmal al« Beitrag ju ber
.fiuniftrittenen §rage ber CifUieröebre. SJenn ein

i'Unfd) bon fo umpelbafter Veidjränftheit roie biefer

jfuttiant ©uftl au« blöbem milUarifdjem $erbentrieb in

beti tob gehtober gehen roitl, fo berlintroeberbieSOJenfcbbd»
nod) bie I. !. öfterreid)ifd)e Armee an folcfjer iiflanje ba«
peringfie. unb man berftebt nicht einmal. roa« burd) ein

Opfer bon foldjer Dualität gegen berroftete militärifebe

Hnfchauungcn bewiefen roeroen fod. Dag fidj ©uftl
felber einrebet, er müffe fid) totfebtefeeu, fann für ben
Öefer leine Ueberaeugung«fraft fjaben; benn cö ift ja

gar ntctjt ba§ ®cfübl be« Vefcbtmpftfein«, ba« ilm baju
treibt (fonft müßte er fteb febliefjlid) erfehiejjen, trofcbem
feinen Velcibiger ber ©crjlag getroffen Jat), fonbern nur
bie gurcht, baß ber anberc ba« ©rlebnl« berraten
fönnte, eine ÜHöglichfeit, gegen bie berfcblebene« fpridjt.

Ter gute ©uftl, roie ©d^niftlet ihn jeic^net, b,citte fld)

ronlir|cf)einliti) auch ohne ben ©eblaganfall be« ©äder«
meifter« bie 5adje im fritifdjen Moment noch überlegt
unb ftd) gefagt, bafc er einftroeilen jum Totfd)ießen
rartifcb nod) feinen ©runb habe unb bleüeicbt aurti

fernerhin nid)t b.abcn werbe. ©rgel, um mit fiamletf
Totengräber ju reben, entbehrt bie Heine ©efehiebte
böfltg be« entsaften f)intergrunbe8, beffen fie bebürfte,

um mehr au fein, ol« eine gefdjicTt erfonnene unb
Dirtuo« eraö^lte «nefbote. Danf bem für ben befebränften

^ibiliftcnberftanb unbegreiflichen (5h»nrat«fprucb, burd»
ben ©dmt&ler fütjtid) be« Offfaierßdjarafter« berluftig

erflärt tourbe, bat ba« Vüdjlein im ^anbnmbre^en
aeqt Auflagen erleben bürfen.

/• Ä
öler n oo eilen bon ülbolf Stern. Dre«ben unb Ceipaig,

6. & Roch« VerlagSbucbbanblung (.£>. öfflcrS), 1901.

240 6. üß. 4,-.
3»ei moberne («Der erfte ©tein", .Der ^Jfarrherr

öon ©ebufifc'') unb jwei btftorifdje Lobelien (.Da«
SeibnadjtSoratortum*, »Die lotenmaÄfe*) hat ber fein»

finnige breSbner Grjäbler bier bereinigt: bon biefen jeigt

mt« bie erfte ben erbebenben unb läuternben Ginfluß
ber Runft ÜJteifter £Bad)8 auf a^oet berfdjieben geartete

Schüler, bie au« feiner Cehre längft in bie 3ud)t befi

SebenS gefommen finb; bte a»e»e erjäblt unS bie

ergreifenbe CiebeÄgefdjicbte eine« bielrrbrobten ©Ub«
bauer« au« bem Zeitalter ^ßaDabio«. Ob mobern,
ob bsiftorifdj, immer geb,t ©lern« SU&* auf ba« SBefent«

lieble unb S8ebeutfame, ben tiefen menfdb^lidien ©ebalt in

ben mannigfaltigften ©ebidfalen unb Problemen.
Jhäftige ©eftaltung, blüb,enbe«, farbenreiche« Öeben
jeid>net jebe biefer SlobeHen au«, jebe b"t ibte eigen«

artige ©ttmmung. ©o objeftib ©tern ift, etroa« bon
feiner Ceben«« unb SBeltauffaffung, eine geroiffe mtlb»
berffib,nliet)e iRefignation, ftrfimt au« ben Xiefen feiner

Seele in bie DarfteQung hinein unb legt fief) roie ein

berfönlicber Duft auf feine ®eftalten. ^er bie i'-.inr

©tem« rennt, rolrb ba« $• S. au« ber »DotmmaSfe"
berauSfüfjlen. 9?iemanb roirb biefe fKobeüen otme Gr«
griffenfjeit unb reidjften ©enufj lefen.

fVormt a. Rh. Karl Birgtr.

Cuguuland. Dorfgefcb,id)ten. 9?ouSBilbeImbon$olen3.
Berlin W., g. Fontane. 1901. 87 ©. ^Jret« 1 3Jlf.

Dafj <ß.oIenj Dorfgefd)id)ten fdjreiben fann, ift für
leben, ber feinen 9Jamen fennt, felbftberftänblidj, unb
c« roar aud) bon ihm • u rten, baß er nid)t in au««

Setretenen Dorfgcfd)id}tengcleifen roanbent roerbe. (5r

at ja ein fdjarfe« Äuge foteobl für bie fleinen «eufjer»

liebfeiten bäuerlichen i'eben«. al« auef> iür bie feine JBolfß«

Dfhcbologie; unb biefe« betätigt er in ben fleinen <£r»

Säblungen, bie im« borliegen. ©eftalten, roie ber

brofcige örof3baucr flumad, ber feft überjeugt ift, bafe

bie \u\v\ bor ifjm ^alt maa^t, ober bic arme alte

SJfutter aJlanffd), bte i^ren berfommenen ehemaligen
Öiebften rübjenb hegt unb pflegt, ober ber ©eber Hirtel

unb bie SBitroe Jrbtfcbfe, ber er mit feinem fcbroädjUdjen

Äinbc jum Opfer faßt, finb echte Saucrngeftalten ; am
feinften ift roohl bie Wtychologie in ber lebten ber ge«

nannten @efd)id)ten. Die anbern brei ®efdjlchten finb

mehr 3lu«fd)nttte au« bem börflichen Öebcn, al« elgent«

liehe @rjählungen; ade mit bieten feinen äugen au«ge«

Stttet unb mit liebeboUer «erfenfung in bic ©ecle be«

orfmenfehen gefchrieben.

Wimpftn. Richard Wtil&rttkt.

Ceidei des modernen lilertber «oman bon War
»aufmann. Sürid), (lacfar ©dunibi. 19<)1. SU?. 2,—.
Da« burch ein Sßorträt be« jungen Dichter« gezierte

Such ift gewibmet: .Den Vtanen ©oethe« unfere«
Äerjog« unb bem treuen (Sffeharb feine« ©eifte«: bem
©oethebunbe!" Qn bem .einleitenbcn Sorroort" bemertt

ber SBerfaffer: Jpeute in einer nerbdfen, tieffranfen, ich

möchte nigen pathologtfdjcn Qtit, in ber Daufenbe funger

ßriftenaen clenbig a» ©mnbe gehen, fteht baS ©efchtd
SSJerther« nicht mehr bercinaelt ba; im ©egcntell, e«

bilbet gerabe*u Ceglon in unferer alternben, burch foge«

nannte .Verfeinerung1
in ben ©äften tief berborbenen

©efetlfebaft. Wand) morfcher ©tamm fäQt in SSer«

aroetflung ber @elbftbemid)tung anheim, ba eben Di««
bofition unb äufjere S3erhältuiffe biet eher aum 9Berther«

fcbirffole präbeftinieren, al« bie tragifdje ©eftalt im
blauen gratf au« ©oethe« Dagcn.* ©laubt
ber Cerfaffer in irgenb einem ©inne an llnfterbliehfeit,

fo burftc er fein SBert nicht ben Konen ©oethe« roibmen.

Jraufmann« .SBertber — ber in SBerltn eine ©teile al«

Hauslehrer angenommen bat unb aujallig feine h«6'
geliebte Slöntme, bie ©oubrette Wlma, al« ©ouuernante
tn berfelben gamilie borftnbet, nichtibeftoroeniger aber

fleh in ein intrmed Serh&ltni« mit feiner Srotherrin

einlädt unb fortgefe^t Orgien mit ihr feiert (roofür

Ttch Slma an ben flotten ©tieffohn ihrer ©nabigen hält)

— biefer DonJJuan«S35erthet ift einer ber merfroürbigften

litterarifchen SWifchlinge. (5r geht auch ftühaeltig au

©runbe in einem Unfall bon fiftibem 9ltabi«mu«. Qx
tötet fich am ©chlufe — eleftrifch — einfach barum, toeil

Reh bor mehr al« tmnbert %al)rtn 3«™f<üein.?Bcrther

erfchoffen hat; ba« beroeifen bie Sttate au« ©oethe«
.SBerther*, bic auf ben mobernen Söerther unb feine

»Cciben* nicht im geringften paffen. — Der fchlimmfte

gehler be« Sßerfcc- ift bie mehr al« fragroflrbige ©prache
— bom ©tilgefühl gar nicht au reben.

Rtrlin. Arthur Galdtchmidt.

Iphigenie. — ScAneewitKlwt. Hroei ©ra^lungen bon
Dora Cornau, föien. 1900. Sari ftoneaen. 3SW.

Diefe« ©rftltngSroerf berrät eine fefjr beachtenStoerte

JBegabung unb ernfte« Sßonen. Die Qphißenie ift

eine [unge ©chaufpielerin, bie an ber geheimen Siebe

äu einem genialen, aber berh«bH»teten werufSgenofjen
jtu einer ftünfttertn herantoächft, bi« feine grau, ihre

«reunbin, ben beiben felber bie ©egenfeitigfeit ihrer

©efühle berrät Die $etbin roirb fchulbig, aber bie

©attin behauptet neti in ihrer Stellung, unb erft, nach«

bem er erfranft unb gefiorben ift, fmben bie beiben

trauemben grauen ihre greunbfctiaft toieber. — Da«
berroaifte .©chneeroittchen* fommt nach einem freiheit«»

henlichem Ceben bei ber ©roßmutter auf bem ungarifd)en

©d)loffe al« jroölfjdhrtge« Wäbchen ju Vater unb ©tief«

mutter in bie enge ^rooinaftabt, raubt nach einem mehr«
Jährigen Dulberleben ber eitlen SDtutter ohne SBiffen unb
96oQen ben Verehrer unb entflieht enblich ben yalb«

heilen, ba ihr ^ugenbfreunb, ber Saifo« au« ber $uftta,

fie mit fetner ©eige lodt. Xa« Kardien ftnbet in ber

Donau ben Dob. — Der ©chlufe ift bei beiben Gr«

aählungen etroa« getoaltfam, ber ©til hin unb Wieber

noch etroa« für Vadfifche berechnet; aber bie bürgerlich

befdjränrte ftamilie ber angehenben ©chaufpielerin unb
ber ©ruber, ber Vilbhauer, foroie bie grau be« ©d)au«
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fpielerS, ftrene, unb bann in bei jmeiten 9io»efle bie

pußta unb baS ©djloß mit bet Home bin cn greifen Mau,
ber Umjug in bie öomifon unb bet Dattj ber ©tief»

mutter, bie bas JKnb fdjon fort weiß, baS \mb feft unb
ehrlich angepadte Momente, unb man borf begierig fein,

wie fid) Dom Cornau weiter entwidelL

ffiW Kor*. C-«*<«. A «*/

norw»al[cbt noctlKn öon SRagbalene Ibotefen.
Ueberf. »on griebr. ti. ftänel £>aHe, Otto C">«nbel

(SiM. b. OJefamtliteratur 1318—1320).
fln t infamen Hüfte«. Erklungen »on «Dcagbalene
Iborefen. Slutorif. Ueberf. b. Pauline ftlatber,

Ceipjig 1900, gr. 3B. Wrunom. 385 ©. geb. ÜR 5.—.
Wagbalene Xborefen, bie 80jährige Dänin, bie fid)

gleichwohl als uorwegifdje Dichterin befeunt, nimmt
iiienilidj greQe garben. ober fie weiß fie gefdjidt ju»

anmtettauftelleit, fobaft felbft ernfte ©über immer nod)
einen freunblidjen Etnbrud machen, ganj wie bie jier«

lid)e ©unttjeit ber normegifdjen Srüfte. 3Rit Pfpdjologie

befafjt fie fid) uieht afljiibiel; ihre Wcttfcben benfen
wenig über tt>r Xqun naet), fie banbeln nach einem
heißen (Befühl, ba» im richtigen Slugenblid alle« über
ben Raufen flößt. Die IMebe brängt mit einer ftürmifeben
(Mcwalt bie größten ©egenfotje gueinanber. Daher haben
bie Ebaraftcre, bie fie frfjofft. etwas StnorrigeS, Eigen-

finniges, baS fiel) aber beS rechten SBegeS bunfel bewußt
ift: bie Ueberitänge fehlen oft gänjlid). $f)xt SRänner»
figuren in biefen wobellen haben aQe gamilienähnlid)«
feit : etwas gewaltfame, ja brutale Dölpel im «ugenblid
bei Df)° l waefer unb treu unb mit bem $>er$en

auf bem rechten ftlecf ES ift eine Poefie beö Un-
bewußten. .Die ytebeSwabl* ift etwas fänftlich fon.

ftruiert, aber fie jeigt bie höctjfte Xeubenj ber Dichterin:

_9lur wahre Slkiblidifeit (ann ganj bie {Rettung beS

SRanneS werben." Durch bie impulfibe (Sharafteriftif

jeigen fid) bie grauen manchmal not», oft aber, unb barauf

geht Dborefen auS, in einer fuitiboltfdjen ©röjje, fo

befonberS in »Die Jungfer* unb .Dreimal begegnet-.

Die Uebetfetjung lägt leiber »tel &u wünfihen übrig.

Die 8»»eitc Sammlung .Vn einfamen Stuften* be«

iteht jumteil aus benfelben Lobelien; jwei neue treten

hinju, .ES lohnte ftet>" unb .Die ©djulb*. Vettere

ift unftreitig bie Shone aQer; fte jeigt wie feine anbere
bie hohe gühigfeit ber Dichterin, ben einzelnen gaü
jum ©untbol auSjubidjlen unb ihm eine perfpeftlbe

in baS Ewige jti berleiben. ES liegt über biefer fo

einfachen unb natürlichen ©efd)id)te ein golbiger ©latij,

eine blenbenbe fielle, in ber bie giguren über ba*
SDcenfehenmafe Tu» behnen; aber eine feufdje öartheit,

mit ber bie SRaturgefefjc behanbelt merben, führt fie

immer wieber unter baS niebrige 'JDcenfchenbach surücf.

— tft »ermunberlich. bag bie Dichterin (beiläufig

bemerft bie©tiefmutter»on{)enrif^;bfeuS@ottin)80^ahre
alt loerben mu^te, ehe fte in Deutfchlanb >,m Geltung

fam: fein gutes Leithen für unfere lieber fe^er. Die
ßinlettung »on Mouline ftlaiber gtebt einige intereffante

biograpbifche Motten. «Iber auch ihtellebertragung genügt
nur teilmeife.

fiprifc««e.

6e«li*tt. ©on {Rubolf Ctto S0K|entiu8. Apcttc
Wuflagc. DreSbrn unb eeipjig, (5. ^terfon* »erlag
1901. 90 &
Der Dichter biefrr fdjltdjten »erfe ftavb 1887 in

»artöruljc, too er übev »irriig ^ahre lang tioffchaufpietrr

gemefen war. ©eine lorifcheu unb bramatifchen ©erfc
waren noch bei feinen CeOftdtetl in füni iöänbcn je«
fammelt erfdjienen : nun ha* ffin Helfe auß ben ©c«
bichten pictätnoll unb fovofam eine flehte «luäroahl

getroffen, um fie bor »cigcffenhcit ju fdjtHjcn, unb bem
iBüchlciu ein blographifweS 9iacbn>ovt gegeben, l'iun

erfährt bavau«. baß ISonfcntiu« 1813 in ftonit? geboren
unb jurrft für ben CffijierÄftonb befttmmt mar, bis er
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in ^Berlin bie entfeheibenbe Anregung empfing, fid) als

Darftcdcr unb Dichter bem Dhwl« ju tolbmcn.

Dreüben fanb er an tfubrotg Dicrf einen greunb unb
Berater, ging bann auf bie xBauberfcbaft burd) Deutfd)<

(anb unb gog fid) in Stuttgart burd) feine Xragdbic

„3cM" (1840) einen $rojef? wegen Öotteflläfterung ju.

ber ihm brei SDlonate ©cfängni« auf bem $>obrn.«Spcrg
eintrug. 9md) einer Rdt harter Entbehrung fanb er in

ftarUruhr, )»o fid) Cubmig Deffoir für ihn inteieffiate,

baS Engagement, bad ihn fortan fcftholtcn fodte. {)icr

brachte ebuarb Debrient 1867 fein Drama , .Ättila" jur

?lufführung, lehnte bagegen ein früheres ©chaufpiel

,,-Jllooin" unerbittlich ab. OJJit biefem legieren Watt
bemarb fid) (Sonfcntiitä 1863 um ben furj »orher ge>

ftifteten ®cbiu*crprci$ unb hottf greube, bafi unter

ben Preisrichtern «uguft bon SBocdb, oen „Älboin" für

ben ^reiS »orfdjlug. „Dod) erfunbigte man fid)." he'Bl

eS in bem 9cad)roort brS »orlicgenben ©anbeS. „bei

Denrient, torShalb baS ©tüd in Karlsruhe nidjt nn
«lufführung gelangt fei. Debrient antwortete; ber

.Sllboin' mürbe infolgcbcffcn (?) jurüdgefd)oben, unb
Hebbels Nibelungen' erhielten ben Preis." $Benn ba>

mit angebeutet merben foQ, baR burd) DebrieutS Einfluß

EonfentiuS um ben Preis gefommen fei, fo müßte bafür

Siutächft irgenb ein SeroriS erbracht merben, benn iöoedhs

©tinune allein hätte bie Entfd)eibung noch nid)t gegeben

©enn aber außcrbcm barauS herborgehen foH, bafi ber

„?llboin" »on UonfenttuS ntöglidjerroeifc über Hebbel»
9ttbclungcn ben ©ieg babon getragen hätte, fo getraue

id) mir btefc ÜRflglidjfeit aud) ohne ScenutniS bes DramaS.
nur aufgininb ber »orlicgenben <Sebid)tc für auS<

grfd)loffen }u erflären. ES finb formgemanbte, roebl'

flingenbe @e(egenhcitS»crfe eines EfleftifcrS, teils hübfd)

unb marm empfunbeu, teils nid)t ohne DriDialität, aber

fd)led)terbingS feine Qcttt »errät bod) einen Dichter »on

ber ®röße, bie man fid) im 36kitbe»cvb mit einem

fiebbcl »orfteücn fönnte. Daöon abgcfct)cn, bort man
baü anfpruchSlofe JBud) als ben ©piegel einer fpntpathtfdien

Perfönlid)feit »on cl)rlid)rin ©diünheitviuollen fdtdQen-

J.E.

fiiltfralurrrifTcnf^afifußte

Da» iligste DeitlAlMl 3mci ^ohrjehnte miterlebter

Vittcraturgefd)id)te. Pon «lb albert »on ^lanjtesn

antt 113 ©d)rtftfteaer.*llbniffen. »ud)fd)mud »on

E. »üdjner. eeipjig. 1900. m. iBoigtlänber. 5W. 6-
(8,-).

3itt Saufe »on fedjS SBodjett mar bie erfte «uflagc

»on «t. »on £>anfteinS .^üngftem Deutfd)lonb- »n«

griffen. 5Rafd) ftellteu fid) SRejenfionen ein, fdjaTfe Äb'

lehnungen unb enthufiaftifebe Sobfprüd)e. 8afit uns

benn jufehen! — Qn bem .©ormort* erflärt ber 8er»

faffer, er wolle nicht biographifche Detail'Sclifel, fonbem
.eine whilid) gefd)id)tlid)e DarfteDung geben*. Er be«

trachtet bie vitteratur ber legten jwanjig ^ahre uni

jwar als eine «ftion, in ber er felber fräftia mitthat;

bemgemäß beurteilt et fie aufgnmb ihrer überlieferten

probufte, ©d)riften unb «Iftenftüde, aber aud» auS bem

^Reichtum inbibibueller Erfahrungen unb Erfennrniffe

Er ift eS fid) bewußt, baß er .fteUenweife in ben ten
beS 3Remoirenfd)reibeTS hinüberglcttcn- mußte. Der

partiell perfönlid)e ^ufchuttt be^ SBcrfeS reijt. befonber*

weil fid) ^»anftein barin als eine Perföulid)feit »on

gleifd) unb xMiut. als ein 2Rann »on gefeftigten menfeb>

lid)en unb fünftlerifdjen Saealen bofumentiert. «bei

eS gewinnt juglcid) fteUenweife ben «nftridi beS «u:
biographifchen, 9lnefbottfd)en, 3ufäDigen. EO mangelt

ihm bie epifdje {Ruhe unb Oiebrungeuheit, ber grofvjügigc

©til.furj bie hohe, fantpfentrüdte iöartr bes roiffenfchafthd

beobad)tenben $»iftorifer#. lieber Otto ©rahm unb ber.

JBrabnt«©d)üler- Paul ®d)lentber äußert fid) ^anftetn

mit merfwürbiger .ricftigfrit, felbft unter birettcu bitter'

böfen 3n»eftt»en. 5cebenfäd)lid)e Dinge, iageSereignifit

9cad)rid)ten über ©dwufpieleT. Iheatcrgrünbungen uni

'borfteUungen, litterarifche ©fanbale, »erquidt er Ijjc
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unb ba betroirrcnb mit $>auptfacbcu, Vorfällen bon ent«

icbetbenber, gefcbUbtlttber 93ebeutung. innerhalb biefer

roudjernben gülle txanit fein „jüngfteß T\atfd)lanb"
nicht feiten an arger, fcuifletoniftifd)er Unbonftänblgfeit
(Ss ift nur ben 9fnb,ängern ber jüngftbeutfehen 93eroegung
gewibmet; bie 93errreter ber älteren ^Richtungen follen

prinjiplell Mop fixiert roerben, felbft ba. „n>o ihr ©in«
greifen bic jüngfte (Strömung betcud)tet ober ihre 83e»

einfluffung burd) biefe gezeigt wirb". Zugegeben!
Dennoch hätte £anftem bor allem Fontane Diel inten*

fiber aetchnen müffen: toudis fid) biefer bod) erft als
Romancier mit ber jungen (Generation -tu einer impo«
nierenb eigenartigen, allfeitig anerfannten (Geftalt aus,

ging er bod) freunbfcöaftltd) mit ibj in feinem bor«

nehmen QJroßftabt«SRealifimus, roarb bndj ber „Slltc
uon ben „jungen" für itjr Heerlager rechtmäßig in tfn«

fprud) Benommen! UnboOftönbig erroeift fid) jebodj aud)

$>anfteins 33ebanblung ber neuen Stürmer unb Dränger
unb namentlid) ihrer fchonljeitsfreubigercn SRacbfoIger.

Das erfte Deaennium ber abaefteeften dpoebe bat er am
grünblidjften unb ausfübrlichfteu djarafteriftert. Dem
jmeiten (Dezennium roirb er in bem gleichen äRaße nur
auf bem Gebiete bes Dramas gerecht. (Hegen bas ©nbe
feines Sudjes fdjroelft er im yauffdjritt burd) bie öbrif

ber Sieunatgerjähre, unb erft in bem „©d)luß* tuenbet

er bem Vornan roteber, gänalid) flüchtig, feine fflufmerlfamfeit

au. Sergeblid) fud)t er baß flaffenbe 2Rtßbctbältnls, bie

offene Snfonfequena feiner 9Iusfübrung in einer glatten

(Sntfctjulbtgung au berbetfen. ^fliehtet man aber aud)

feinet 9lnficht bei, bau er .bie («eicbidjte beS beutfdjen

Romans ber legten ^roanjig ^abre erfdjöbfenb" nidjt bor«

anführen habe, fo roirb man bod) bie Ocfterreicber 3-
Dabib unb ©aron Dorre fani, forote bcn^PrinaenSd)önaid)>
(Sarolatb (.bürgerlicher lob*) nermiffen. Ungenannt
bleibt gleichfalls ^acobotosfis prächtiger „Coli*! — Ob«
roobt £anftein eine lirterarhiftorifcbe SRebue in .plumpen
Schlagroorten* berfttrft, fommt er bod) in ber SBürbigung
ber „iHrifdjen f>od)flut* ber 9ceunaigerjabre faum um
einen (schritt über bie bürre i'erifon^SRethobe hinauf,
fticr genügt er nur ausuabmsroeifc ernftenWnforbetungen-

,V« biefem wie in anberen Bereichen berfäbtt er fribflo*

graphifd) außerorbentlidj lüdenbaft. Otliencrons „$elbe«

ganger* unb „SReue ®cbid)te* werben aufier Sicht ge»

laffen; mann unb roo fein „^Joggfreb* erfcheint, baß
roirb nidjt notiert, galfe roirb „bebeutenbet* als SMer»

bäum genannt, feine Sprache „boHfaftig* unb „bilber«

reich- — in ein paar eleganten Scujen ift er abgethan.

Schmeiß problematifche Statur mit ihren ferueH bunfeln

unb bumpfen Süchten, bie etroa feit 1896 fchroacheren,

fenfattonslüfternen Talenten gefährlich hmrbe, fommt
höchftenß halb aum ttußbnid. 9lnna SRlttcr roirb

beftimmt: »Sine ftarfe bidjterifd)e 9lnfcbauung ift ihr

eigen * 3m Hamich l&W jjpanftein S. 334 unb <S. 336
jieQoß alle möglichen $3etßfünftler auf, barunter biet«

fdjretbenbe ©alontecbnifer »ie 9llfreb grtebmann, roo»

liegen er Garl ©bitteler, ben geroalttgfieu fchtoeiaer

Dicbtcr nach & Äeller unb <L J>. Weber, böOig über,

fieht. @r etroärmt ftch für ben Srbetter « Ubrifer

8. Dalmer; aber für ben ehemaligen Sucbbinbcraefellen

®. wenner, eine bei roeitem fd)roerere, glänjenbe Sc»
gabung, hat er feinen {Raum übrig, dküdlicherrocife

roäblt er aerobe auf bem ^elbc ber v.inf aiemlich reichlich

beacid)nenbe groben aus, roäbrenb er roichtigere Tramen
unb JRomane meiftenß nur burd» 3nha"«onßoben au$»
acid)net. iJtefe^nhaltßangabeti unb namentlid) bie SVritifen

über Dramen unb Dramattfer — $anftein tyat fleh felbft

hochftrcbcnb als ©cbaufptelblchter berborgetoagt — fann
ich in ber Mehrheit gutheißen. Da berrät er häufig

^eitblicf, burehgebilbeteß Feingefühl, äfthetifdje Steife.

(Sinjelne ftapttet roie «Der ürrieg um ben ,Sonnen>
aufgang' unb ber Sieg ber .Sfjre" unb .Der Söettfampf

um ba* foaiale Drama in ^Berlin" hat er in lebhaften

(tarnen, anfdjaulid) unb felbft fpannenb Ii ei ausgearbeitet.

Zubern halt er fid) bon geiftlofem Schablonentum unb
unfelbftänbigen, prahlerifchen ^Jarteifanfarcn fem. ®r
berfdjafft feinen i'efern eine bunte, roenn aud) bielfach

einfeitige Ueberficht- Ina mancherlei fchroanfenbet

Sdjatten unb auffaQenbcr Unebenheiten hat er fo bem
breiten, führungßbebürftigen s|}ublifum einen banfenß»

roerten Dtenft aeleiftet. Unb felbft fiadumofttn roetben

fein ÜBerf geroiß, roie er e8 möchte, als „eine nützliche

S3orarbeit* gern in bie £>anb nehmen.
A. K. T. TUlo.

Richard Debmel 93on -Jlrthur kodier . S3rud.
Berlin, 1900. Sehufter & Coeffler. 50 <ßf.

Dtefe mtereffonte fleine ©chrift madjte auf mtd) beim
liefen ben ©inbrud, al« ob He mitten in ihrem inneren

öntftehen niebergefdjrieben fei. Oft berHchert ber 93er«

faffer ftdj unb unS feiner ®ebanfenbeAiel)ungcn. 9Ran
empfinbet einen geroiffen Langel plafttfdjer Darftcllung

:

bie reichen ®ebanfen beß ^erfafferß brängen burd)ein«

anber. (Sr fann fid) ihrer, habe ich baß (Gefühl, faum
erroehren; fo machen Re ftdj ben SRang ftreitig; ein un«
ruhiger Gtnbrucf bleibt. Diefc Scfjriit ift )uol)l a» be«

aetchnen als bie befte 8<orarbett au fünftlerifchen

©chilbening Del)melß - bie bieDeicht 9RoelIer«»rud

felbft einmal fchreibt. ©icherlich roirb man ber bor«

Itcgenben ©tubie an bielen ©teilen mit bem 33orrourfc

begegnen, fte überfdjäbc Debmel. Daß ift unbegrünbet.

9Roeller-93rud hätte ftdj freilich ein roenig betulicher au
ber natürlichen unb unabroenbbaren Befangenheit eines

nächften 3'^genoffen befennen bürfen. Äber ber ein«

fichtige Sefer roirb bon einer aeitgcnöffifcbcn fritifchen

Arbeit nie mehr berlangen, als fubjeftibe SSeTechtiaung,

als Söobrbeit in fid). Darin beruht ihr ganacr SBett.

©pätere ßeiten intereffiert ein foldjeß früheres Urteil

nur hiftorifd). ©ie »erben — toenn id) gana bon ihrer

SBertung abfehe — felbft baß Problem ber $erf önlid)»
feit eines großen, bergangenen ftünftlcrs anbers fteQen,

anbers löfen als beffen Öeltgenoffen.

IVtimar, Wilhelm von Sehet*.

Richard IIL 6in Siortrag bon^oh «ßeterfen. (4?eft 358
ber 15. ©erie ber 9ceuen golge ber ©ammlung gc«

meinberft. roiff. Vorträge bon 93irrhoro unb ^ol(;en<

borff.) Hamburg, S3erlagsanftalt unb Druderei 91. @.
1901. 45 ©. 8°.

©haffbere hat in SRacbeth bie Dragöbic bes @hr«
eiaes, in SRicbarb III. bie ber ^errfebfucht gefchrieben.

er Hochmut ift nad) ber Huffaffung unferes 93erfaffers

ber ®runbaug im ßharafter beß blutbürftigeu itönigs-,

aber Hochmut ifolicrt unb läfet nur bas ©treben jurüd,

fich über alle anberen 2Renfchen a» erheben, fltitbarb

thut bas ißöfc nicht um bes 33öfen roiQen; aber fein

leijteß 3tet erlaubt ihm nicht, roählerifch in ben Mitteln

au fein, ©cmtlbert roirb feine ©cr)ulb burd) bie 93er«

hältniffe unb bie 9lnfd)auungen feiner 3( 't unb burch

feinen förperlidjen 9Rangel, ber ihn ber ©efellfdjaft ent«

frembet hat. ©o ift er ein Ungeheuer geroorben, ben

aud) ©haffperes $hinft „nicht als £>auptgeftalt einer

Dragöbie äjtbetifd) au bönbigen bermochf hat (®. 13).

Der tragtfdje |>elb mufj uns groß erfebeinen, bamit teit

Anteil an feinem ©d)icffal nehmen; aber SRidjarb erfcheint

uns nur häßlich- <£r muß fchulbig roerben, aber nieb^t

ein 33öieroicht fein, „^{n ber antifeu Dragöbie ift bie

©cbulb bes gelben fein ©djidfal, in ber mobemen
ift fein Schieffal feine ©chulb* (S. "n. Danach er«

innert JRicharb III., obgleicl) ein gana mobemes Stürf,

einigermaßen an bie Iragöbie ber «Uten. — ?|d) bin mit

ben geiftreichen 9lußführungen bes 93erfaffers nicht gana
einberftanben : Sbaffpere hätte bor allem bie Theorie
ber rragifchen ©d)ulb nidjt angenommen. DragifcheS

ftnbet fleh in jebem sJJccnfd)enIeben, unb im hödjften

(Grabe tragifd) mußte bem englifdjen Dichter biefer &uj<
toanb bon febarfem 93erftanb unb angefpanntefter (Snergie

fein, ber fd)Iicß(td) bod) ben Untergang bes gelben l:er

beiführt, ©haffpere ift aber auch burch bie pfpchologifche

«tufgabc, bie SRtd)arb III. bem Jragifer fteßt, angeaogen
roorben.

Karlsruh, i. B. Dr. S.
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Höntg Richard <kr Dritt«. 33übnenbearbeitung bon
8. SBarnat) unb ß. g. ffiittmann. (9er. 4162 bet

jRcclamfdjen Uniberfalbibliotbef; 13. ©anb beSSBübncn«
©b«ffpere). Ceipjig. W< «eclom 0.3. 16«. 104 ©.

9tid)att III. bat nut einfadje $>anblung, baber nicht

ben aablteidjcn ©Aenenmedifel, ber bie "Aufführung bei

Sbaffpereftüde mit Doppelqanblung (0 fclir erschwert,

unb (eiber haben bie Verhiebe, bem großen SBriten etn

feiner ©ülmeniedjntf angemcffeneS Drjeater au bauen,
nod) feinen redjten Griolg gehabt. Die botliegenbe SBe»

arbeitung bat bem ©lüde wenig ©eroalt angetban. Die
9?otauSfd)idung Aroeier Heiner ©jenen auS bem britten

Seil $>eintidjS vi. tft fet)r anfpreebenb: fonft ift nur
ber Dert ba unb bort gefürAt, mandjmal ein ©tüd auS
tiner Sjene in eine anbete gefdjoben unb feiten nur
ein 3u fa tJ

öon wenigen ©orten gemacht worben. Der
£ert ber ^Bearbeitung, bie Augleid} ein boQftättbigeS

9tegiebud) barfteOt, tft ber öon ©tlbelm Zorbau.
Karltruki f. B. Dr. E. von Sal/ttmri.

Hauernfeld, SSon Dr. Crntl £>ornet. Celpjig, SBerlin

unb ©ien. Setlag oon 6. St. Seemann 1900.

164 S. 3 2R.

SUv fünfter SBanb beS befannten ©ammelmerfeS
.Dientet unb Darfteüet* bat fid) bie im ganjen tedjt

intereffante rämrt weniger eine eingehenbe unb um*
fafi'enbe littetatifdje ©ürbigung beS öfterreichifeben

DicfiterS jum 3med aefefct, al« bie ©dnlberung beS
litteiarifcben unb gefeufd)aft(id)en Milieu«. baS fid) um
SBauctnfelb betum gtuppiett unb baS t)iet butd) Aabl*

teid)e Slbbitbungcn unb ^ortraitS nod) aufcbaulicficr

gemacht roirb. u£ ift febenfatlS eine Wrbeit, bie als

geil, unb Jhiltuibilb auS bei 9llt«©ienei Vergangenheit
üon gro&em ©ert ift unb burdj ibte anregenbe DarftcÜung
ju fcfjelrt weife.

Gra*. Emtt Gnad.

Das dcutlcbe Altert!« in ben Slnfdjauungen be£ 16. unb
17. gahrbunbertS. 33on Dr. gtiebrtd) ©otthelf.
($>eft XIII ber „gorfdjungen jur neueten Cittetatut»

gefdiidjte*. $)etau§gegeben bon Vrof. Dt. fttanA

SUunder.) SBerlin, «fleranbet Dundet. 1900. VI unb
68 ©. 1,50 ÜR.

©eitbem tn ben Dagen bet älteten JRomantif nidjt

nur Detlnahme unb Cefeluft an bet betonet beutfdjtüm»

liehen ©eUetrifttt ber SRenaiffancejeit nad) ber SKeformatton,

fonbern aud> UtteiarbiftorifcheS Qntereffe bafüt erroedt

würbe, gab eS öfters $inweife auf baS foAufagen ..national«

antiquarifrhe" lUotttj, wie eB innerhalb unfereS Schrift«

tumS im 16. unb im 17. gahtbunbert berfchiebenfad)

auftritt, Slber bon Don au Don ju betfolgen, roie ftatf

ber 9tad)baQ altbeutfd)et Sebanfentoelt roäbrenb bet bet«

roorrenen Srultutentroidlung bon HarlS V., beS erften,

altgcrmanifd>en 3öefenö böllig entbeb,renben ftaiferS, biS

ju ©ottfdbebS, be« ©treitfübrer« einet, ftüb,ete beutfebe

«rt uerad)tcnben fttitif, ©ebutt (1500 bi* 1700) flinge,

ba« blieb bem Serfaffet ber borliegenben ?ltbeit bor«

behalten, ©eine DatfteOung leitet un£ fid)et bei einem
©pajietgangc in jene angebltd) fo 5ben Driften beutfd)er

tomanbafter t^efdiiditSfdjtcibcret ber beiben genannten
Qabrb,unberte, bie n-r-ti nur, mic er fid) rühmt, bet

mtiofe Siebbabet alteret beutfd)et Shttiofa, ©olfgang
3Renjel, bollftänbig gelefcn unb tegiftriert bat. ©0 bcr>

banfen rott einen anjteb,enben öinblid in bie l'lotibe

bet erften ©tufen neubeutfd)et (StaäblungSUtteratur

©ottljelfs ©eimuiflfeit; et trägt mit gefebidter «uSroabl
unb llcbcrndjtlidireit. mit glatter ptjrafenlofer ©ieber*

gäbe bie gemobelten .urtrutfd)eti' ©laubenfi« unb ©itten«

anfd)auungcn bor, ob,ne ^3att)oS, aud) ob,ne gelehrten

^nmf unb j}ufenotenbatlaft. SluS bem 16. Qfafuljunbert

erflehen, uni bie bauptfäcblidjen Wänner ju nennen,
ßutten, öbentin, 3 ofl§ - 3lnniuS, ©eb. ,^rand, 9t. Stlt«

bamer, 93. Söalbie, 3af. ®d)opper, W. ©einher, Dbeob.
f>od (,©d)öneS SBlumenfclb*, fürAlid) neugebrudt butd)

SRar Stodi), mit ilirem SBit'fen ober ©cbroännen Don ben
etroa« nebelbaften-9lltborbern auf, auö bem 17. 3ai>r«

bunbert (£lubet, aWofdjerofd), 8udftoIfe, ©timmclSbaufen.
ftetjog Stnton lllricfi, 8ob,enftein. ©a« biefer Spiegel

®ottb,elfö an fold) balbbertoifdjten 8öflen ooet ntetf«

roütbig qut erbaltenem SoltSglauben aus mr/tb,ifd)et

gerne roiebergiebt, jeigt, mie unredjt ber ©efamtb^eit

beutfd>er ©d)riftftellcret jener feilen bet b&uftge Cor*

ttmrf ttuil, fte ließe ben patrtottfdjcn ©cftdjtspunft Her»

miffen. Steilid) gteift ©ottb^elfS Ditel im Setb.ältniS

311 bem tbatfäd)li<$en Umfange beS butd)tobeten 33estrtS

ju »eit. Denn erftlidj bringt unS unfet ©egroeifet

bod) nui in bie ©efellfcrjaft bon Öeuten bet ^eber,

n>ät)renb feine Saffung beS Dr)ema8 bod) JB. Dürer
mit ©efolge unb bie Qrben altbeutfdjet SBaufunft eben«

faQS betfptid)t, bann aber fehlen fogat bei 93efd)tänfung

auf bie Qittetatut felbft ©rofje, roie gifd)art unb Seibuij.

Den SBerfaffer mag angeftd)tS ieintS befd)etbenen $ot«
motts bit& 93etlangen etftaunen: ba n&mlid) fünbtgt et

blofe bie füt langroeilig auSgefdjrieenen ©efd)id)tSromane

beS 17. QabtbunbertS als ©cgenftanb ber Ausbeute an,

berfpridjt alfo weniger, als et t)ält. SKan erfennt, wie

ein frbatf umfdjnitteneS StrbcitSfelb ieber litterarbiftorifcben

©tubie not tb,ut, bie auS breiten 9i&umen eine peftimmte
ftategorie jur ©ruubtage auSfonbett, unb roaS eine tlate

Stuffdjrift wert ift. ^nbeffen !ann btefe «Seufjetlicbfeit

bie ,\ü:ie bon ©ottbelfS Stgebniffen, bie baS gort» unb
Äufleben beutfdjen SllterrumS tn borIlafftfd)et 3«t nad)«

weifen, uidjt beeinträchtigen.

Atthafftnburg. Ludwig Frinktl.

(P'rf($t(6tnef.

Dm sexuell« Problem Ii Kjust nd Leben. i<on Ceo
SB erg. ©tarf. bermeritte 5. «uflage. ©etltn, SSetlag

bon f>ermann ©altrjct (griebrid) SBcdjfo). 1901.

94 ©.
(SS muß in Deutfdjlanb bod) nod) eine 'Jlnjaljl öeute

geben, bie aud) etwnS anbeteS als jlolpottagetomane

lefen, baS beweift bet bud)bänblerifd)e (Stfolg bet bor«

liegenben 93rofd)üre, bie, in tl)tet etften Raffung unber«

änbert, nur mit tutjtn ünmetfungen Petfepen, aber butdj

ein gtöjjeteS, böttig neues Äapitel bereiebett nuntnebt

fdjon tn fünft« «uflage etfd)etnt. DaS geiftreidje —
ad», bieUcidjt nur au getfrteid)e! — ©erfd)«t ^at biefen

erfolg reblid) betbient SBerg beleuchtet tjtcr baS wid)ügfte

Problem bei gefamten neueten Cittetatut mit feinet

SBlenblatetne. bie füt ftugenblide bie buntelften ®d)lupf«
winfil unfern ©itte unb ©ittltdjfett, unferer Vorurteile

unb unferet ©efedfd)aft8lügen «bellt, grelltd) nut füt

«Sugenblide! Denn S3etg ift einer jener etwas Aappeligen

«SpQotiSmenjäget, beten beute fajon eine ganje ©cqat
btntet ben ©djtitten beS gtofeen 3<«atb,uftta emrjettauAt.

Um jeben ^rciS geiftreid) fetn, burd) ^arabort glanAen.

beS HJceifterS Stil unb ©pradje fo getreu wie möglidi

fopicren — giebt eS ein beffeteS SleAcpt Aum Unftetblio>

wetben? Docb,, wie gefagt, man beigibt btefe Steu^er«

ltdjfeiten, wenn man nrt; mit bem ^n^alt beS 93ucbeS

naher befd)äftigt. SS ftnb biel ttefe unb fruchtbare ©e>
banfen, bie ba au Dage gefotbert wetben. Deicht nur in

bem längft befannten erften Deil, auS bem ieber, ber ben

Problemen ber mobernen Cttteratur ernftüdj ju Qeibc

flehen will. wenigftenS baS Kapitel über ben ,pcmimS>
muS- unb »baS Problem ber Unftud(tbarfctt- lefen mufe.

«Rein, aud) tn bem neuen 8tbfd)nitt, ber bom .gefallenen

2Rann-, .ber grauen ©d)am unb grettieit* unb bon
.Siebe unb ihtltur b,anbelt.

Dk berliner Uolktblbliotheken and Ctfeballen. 1850 bil

1900. geftfdjtift bet ©tabt ©etlln. 3um 1. «uguft
1900. 4». 114 ©.

freie öffentliche Bibliotheken. Uolksbibuotfcekea nid

Celeballen. ©on Dt. Stnft ©d»ulbe. Stettin

©Unnenberg & 6ie. 8°. 362 ®. 9R. 5.—.
3unt fünfAigjübiigen JBefteb,en ber berliner SSolfs«

bibliothefen bat bie «tabt SBerlin eine geftfdjrift bei«

öffentlidft, bereu äufeereS ©eWanb in Dppen, Rapier unb
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$rucfanorbnung bem mobernen (Smpftnben oieQetcht

fdjcm gu »eit entgenmfommt. Sie befonnene Schrift

atebt eine flöte Ueberficht über etnen ^roeig bet berliner

Xt)ätigfeit, beren Umfang leibet nicht ber »ebcutung
mtftmcljt, bie bie ntoberne Seit ber Ce|ehaÜ"en»»c»egung
mit {Recht gufdjreibt. »on außen her brad)te ber ®e«
arünber ber berliner »olfSbibltotfjefen, griebricb bon
Saunier, bie Anregung mit. Söäbrenb einer gabrt auf
beut SRifftfflppi plauberte ber ftiftortfer mit Sanbleuten

unb $anb»erfern, beren Jrenntniffe in ber Üitteratur il?n

ftaunen machten, tlu« 1 Iirem SJtunbe erfuhr er, baß in

ben einzelnen Ortfchaften »olf«bibliotbefeu eriftierten

unb in größeren ©täbten toiffenfchaftlidje »orträge ge«

halten mürben. Staumer« Wrünbung, ber »»eretn für

»iffenfcbaftliche »orträge- (1841), heften SJroteflor ber

$ring bon »reußen rourbe, errichtete bie erften bier »olf««
bibliotl)cfen. ©te biefe bier »ibliothefen, am 1. «uguft
1850 mit 7400 »änben eröffnet, fiel) bi« 1870 gu 11 mit
43 500 »anben auStouchfen, um fdjließlid) bie Habl 27

mit 115 000 »änben gu erreichen, legt bie g-eftfet^rtft au««
fübrlicf) bar. SRan mirb jugeben muffen, baß bie jeben

fcftlidjen Xon auSfcfjliepenbe Sarftellung gwtfdjen ben

Heilen leife 8or»ürfe enthält, »eil eine ©emeinbe wie
»erlin für bie »otffibibliothef gerabegu lächerliche

Summen au«»irft. SRan barf gar nicht amerifanifche

Serhältniffe gum »«gleich b,eranjieb,en, um gu erfennen,

baß bie berliner »«»altung b,ler eine große ftultur«

aufgäbe gang unzulänglich gu (Öfen getoilu ift.

Cfrner unfncrgenaueftcnSrennerb«»olf«bib(iothefen«
unb £efehallen*»e»egung, ir. örnft 2 dr.a^e, b,at

Je^t ba« grunblegenbe $anbbudj gefchrieben, au« bem
bie fünftigen Siöfuffionen ihr SRatertnl fchöpfen »erben.
3n Sr.Urnft Schul&e fteeft genug öom^ilantbjopen, um
feine Slrbeit mit GntfmfiaSmuS gu abeln, unb genug Dom
unbefangenen ffrtttfer, ber ba »eiß, »ie fdjmer e« ift, ber

»fqche ber unteren SPolfSfctjiicfjten »ertrauen gur Öefe»

Sien« :c. »e»egung einzuflößen. Sa« gewichtige Kort
rüjleS : „Saß aber and; nur ein eingiger SRenfcb, ber

rroiugfrUcu gum Semen befiht, untoiftenb ftirbt, ba«

nenne tetj eine Sragöbie", ift ba« Ceitmotib ber fleißigen

unb mühereichen Arbeit. Sie 9tot»enbigfcit nnb Will}'

liebfeit einer geftetgerten »olf«bilbung wirb mit fchön«
©arme bargelegt, bie freien öffentlichen »ibliothefen ber

»«einigten Staaten Don 9torbam«tfa, ©nglanb, ftranf»

reich, Belgien Wie gang guropa :c. merben aufgrunb
auSbauernb« ©ammelaroeit nach ihrer SluSbcbnung unb
ihrem SBert charafterifiert — gasreiche ^lluftrationen

helfen hierbei — bann fommen bie »oltebibliothefen

l eutfchlanb« an bie {Reihe. Gin tedjnifcher Zeil folgt,

ber fidi über »ücherbergeichniffe, Stäume, Wcfdinmcf ber

Cef« ic berbrettet. ©chUeßttch »ürbigt ba« tüd)tige

Such auch noch eine Steide bermanbter »eftrebunjen,
bie bem »olfe gute Cttteratur guKibr«n tooHen. Gine
Stxitit biefe« SHuchefi gu geben, ift überflüfftg. trö ift

nicht bon jener „beleibigenben Klarheit", bie 9aeJ}fd)e an
©tuart 3Jitn fo tjaßt. fonbeni bon jener herborraaenben
Klarheit, bie baS (Gepräge eine« miffenfehaftttchen Seifte«

unb eine« methobifch arbeitenben belehrten ift.

Ludwig Jfbiwskü (f)

JHImer»-BMd). (5ine geftaabe gum 80. ®eburt«tage be«

iDtarfchcnbtchtrr« (11. gfebruar 1901). Sichtungen,

litterarifche ©tubten unb Hetdjnundcn bon $(Qmer«<

freunben. ^ierau«gcgcben bon öubmtg Jöräuttgam.
©oSlar, 1901. g. C Cattmann, »erlag. 4°. 128 S.
{Reich (jeb. 14 üRf.

Der Webanfe, beutfdje Dichter unb Äünftler gu einer

gemeinfamen ^ulbigungögabe für ihren greifen »ruber
in ftpoH gufammengubttten, mar nicht nur glüeflich, er

hat fich auch übena|chenb gelofint; bennmenn man bon
eingelnen Süden unb Qtclegenbeitgbanulitäten abfteht,

enthalt ber »anb — bem ber »erlag eine ber«

febmenberifef) fd)öne fSu«ftattung gegeben r)at — eine

,vi:lle angenehmer (Mabcu in »}ort unb »ilb- 68 freut

gu fehen, baf) fidi an ber Ehrung »ertreter aQer beut«

»eben ©aue unb innerhalb ber IMtteratur »ertreter aller

^Richtungen einmütig beteiligt haben, baß fid) Itirtfdje

unb Vrofabeitrclge bon SR. Sonrab, $rang Sber«,
Starl ^cndeH, *ßeter ^)ille, Öubmig QacoboroSfi,

D. bon Siliencron neben folchen bon Äb. »artelö, 9iein-

bplb glich«, ^aul ^ehfe, Heinrich ©eibel, Heinrich
»terorbt u. a. finben, unb baß man überall bie gleiche

©arme ber »erehrung für ben Mlten bon Rechtenfleth

fpürt Q[e nachbem ift e« balb ber römifdjc .©chlenberer*,
halb ber SRarfdjcnbichter, balb ber gange ÜOmer«, für

ben bie bergen fchlagen unb bie ©orte ftch fchmücfen.

Unter ben ?luffa(i}cu intereffuren einige Zhatfachlichfeitrn.

@o menti foau 9(. bon ber Tecfen (91. bon ber (Slbe)

ergählt, baß QlllmerS e« War, ber fie aufforberte,

»rentauo« .(Shronifa eine« fahrenben ©chülcrS" fort«

gufehen unb gu beenben, ma« ihr bann fo gut gelang,

baß bnS »uch fdjon in 9. Auflage erfehienen ift. Cber
menn ^aul ßblcrS (,9iamer8 unb bie SRuPO ergählt,

baß HUmer« felber bie munberbarc brahmfifchc Äom«
poßtion fetner „gelbeinfamfeit* für „berfehlt, nicht au«
ber ©timmung beo Ciebe« heranÄgenjochfcir erflart habe
unb baß feine eigenen Srompofitionen berart entftanben,

baß er fie auf bem $armontum fpielte unb ein ftach«

mann \ic auffchrieb, benR «Umer« felbft fennt feine

9tote. — 9ln ber fünftterifchen 2lu«fd)müdung be« »ucheö,
bie gumteil in befonberen ftunftbeilagen befteht, hoben
fid) bie SBorpÄtoeber »ogeler, SRoberfohn unb f). am
(mbe htfborragenb beteiligt, aber auch eine Eingabt

anberer tüchtiger iiorbbeutfchcr Künftler: ein paar cor»

trefflich lebcnoiae SlQmer«bilber bon ». SBicganbt«

»remen ftnb befonber« herborguheben. Sticht gang auf
ber .j>öbe ftet)t ber (yinbnnb. bem leiber jebe fünftlerifche

9iote fehlt, wenn fd)on er gebiegen ift. e.

9

theodor Hörnen (amtliche Werke »odftänbige «u8«
gäbe in gtoei »änben. SRit Porträt, einem (Wcbid)t

in gafftmile, einer tflbbilbung ber ©rabftättc, fomie
»iographie unb ßl)arafterifttf Äörner« bon 6uacn
©ilbenom. yeipgig, IRar infttö »erlag. Gkb.
SR. 1,75.

Den gasreichen populären Stönicrauigaben, bie mir
haben, eine neue biugugur'iigeit. lag mohl faum ein

anbere« al« ein bud)hänblcnfd)eö ^[ntereffe bor. Diete

neue, gut auSgeftattctc Kttfgaoe mirb aber infolge ihrer

»iQigfeit ihren SBeg machen. Giuen auberen (Mrunb

für ihre @xiftengbered)tigung, ak ben eben berührten,
beriuag ich nicht anguerfennen. Sie borauegefdjidte

btographifdie Einleitung ftammt au« ber geberSötl&enom«,
be§ SRitarbeiter« an (Smil »efdjel« Äörnermcrf. So
ift e« ja flar, baß ber »erfaffer mit bem einfachen unb
leicht gu bemältigenbeit ©toff gut bertraut ift. Sie
äußeren Greigniffe in Äörner« Ceben »erben un« ae«

treulich berichtet, auch ber 3»eifcl be« »atcro, ob bie

furge Srfranfung 2^eobor8 im Jcifyxt 1794 bon einem
berfd)lucften Knöchclchen ober einem ©tücf gu fyatt ge>

röfteter ©emmel herrühre, »iib uns nicht borenthalten.

Ser »iograph »irb immer gut thun, bei ben früheften

Jenabenjahren eine« Sichter« fid) «d)t firjg gu faffen,

toofem er un« eben nicht ba« beliebte JBhmberfinb'
borführen »id. Sie fleinen Seiben unb greuben ber

ftmbbcjt Tutb bon ben erften SBinbeleretgniffen an bet aQcn
Sichtern immer bicfelbcn. Scatürlich »irb eine wirfltch

charafteriftifche Steigung au« frühefter iViflcub.. »ie fie

Sclegeutlich borfommen mag, nicht berfchmiegen »erben
flrfen. »iel fch»ieriger aber al« eine tlncinanberreihung

f o idi er biograppifd)er Gingelgüge ift eine »irfliehe litterarifche
(Xharafteri|lif, bie un« ©ilbcno» gänglid) fctjulbig bleibt,

©chon ba« geiftige Profil be« »ater» Srörner mugte biet

fchärfer herausgearbeitet »erben, ©o etwa« ift aud) in

einer populären «uggabe möglich, benn großer SBorte

bebarf eS bagu nicht. Sie äfttjetifchen Urteile be« »er*

faffer« erheben fi<h «'d)t fehr über bie ber fönipfdjen

.Sitteraturgcfchichtc*. freilich mußte auch eine ernuhnfte

äfthetifchc Slnalhfe bielfach gu negatiben {Refultaten

führen, unb ba« paßte »ohl nicht in eine populäre 9u8*

Sähe,
ftöruer ift einer uuferer Srulturbichtcr, unb »ir

:euen un«, »enn auch feilte nod) unfere ©pmnafiaften
mit »egeiftcrung gu feinem »tlbe eniporfchauen; für ben
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ßntroirfluticjßgnncj unferer Vitteratur ift er ober faft be*

beutimjjSloö. 68 berührt rootjlttjucnb, bat», Söilbetuüo,

wenn mir bon feinem entbiiuoftifc^ert Urteil über „$rtnn"
abfegen, bie in ftörnerfcfyriftett übltdje ©ertjimmeluiicj
uermiebeti Ijot unb fieb, aud) auf feine >Propl)cjeimtg
über bie bei lancjerer ilebeu«bauer erivortcle XJiduerflroue
Itjeobor ftönterS einlöfet.

Kar! Ztiu.

3n ber „©tbliotbef btr ©efamtlitleratur" Ctto .öenbel,

•tmUe a. S.) finb tteuerbtng« wieber einige it>ot>lf citc neu«
iertausgabett oon älteren SKrtfen btr beutfeben "ittrratur er«

fd>iertcii. (Sine Wefamtau«gabr ber Webirbte Oon Modo Ii«

mit bem ©ilbe beo Dichter« unb einer (Einleitung wirb fiir ben
greift Don 25 ff. (geb. 50 ff.) bei bem neuerbing« wieber«
gelehrten Jntereffe für bieien jarteften "unter ber tHomantif
Bielen erwünfebt fein. Danfen«mert ift auch bie S1u*wal)l au«
ben ©erfen be« Satirifcr« Chr. V. Vi« coro, bie jnr 200. SiMeber»
fetjr feine* ©cburt«jabres oon Huguft jjolber beforgt roovben
iitifrei« 75 ff., geb. 3K.1,-). (Ebenfalls in einer iwedentfpretben.
ben Slu«roabl finb bie ©eMebte oon (5br. ftr. Daniel Scbubart
in bie ©tbliotbef aufgenommen looröen (25 ff-, geb. 50 ff.).

Sil« Sugenbfcbriit enblteb empfiehlt riet) bie im Auftrag be«
altonacrfrüfung«au#?cbuffe« oon Sl.©olguarbfcn übernommene
neue Slu«gabe oon {->ebel» „(Erzählungen be« rbeinifeben
.Vau«freunb«u , ber ftortfetjung be« befaituten „Scbatdäftleinä"

£urrn-$ittrratnr.

DerftretbcitSfampj ber tapfren Spuren bot junge unb ältere

beutfdje Diebterfeelctt in ebenfo ftarle Schwingungen öcrfefot, toie

ebebem ber ber ©riechen eine biftorifebe parallele übrigen«,
beren naebbenfliebe ©etraebtung jebem (Srtglänber empfoblen
roerben barf. Slufter iyritj Vtcuharb* trüber erfebienenen
„©urettUebem'', bie at«balb in roeiteTe Äretfe gebrungen finb,

liegt un« febon in jroeiter Auflage eine Sammlung gleichen

Ittel« oon (Emil Stein weg cor (Seartenburg i. Üleftpr.,

.(>. Stamm, 42 S.), bie lieb, abgefeben oon ein paar ziemlich

banalen, rein lorifcben ©ebirbten, bureb fräftigen ©ewfrhritt
unb feböne Sanne be« Auöbrud« auszeichnen, obne freilich

anbere ffittel al« ben gangbaren 3Dort« unb ©ilberfdiag ber

älteren «ationallitteratur aufjutoenben. — fioberner im Ion
unb mit febärfer gefcbliffenen SJorten tritt Sin ton flenl in

fetner (leinen Sammlung „liroler unb Suren" auf (Jim«,
brud, Sdjereroerlag; 51 S., 80 ffflO« ber bie lirolerfämpfe
oon 1809 mit bem .Kampfe ber fübafrifanifeben Stepubltfen in

©ergleicbäbeztebung bringt unb feine Slntlagrn oorjug«roeifc

an bie böcbften Stellen richtet. Unter ben meift recht wirfungs-
oolleu Stüden ber Sammlung ift befonber« ba« befcblietjenbe

„Webet" oon 9Beibe unb >brun«"t erfüllt. - Sin ben jebn ©e«
Dichten „18 u 8 bem Suren frteg", bie bie Örüftn l'outfe

©rodborf f«81blcfelbt jum ©eften ber bebrängten Irans»
oaalcr ocr&fientliebt (fHiga, ,>ond k $olietti«tt), 1901. 4°, 31 E.
frei« 2 'SRI.), ift letbev ber pradjtoolle altgotifcbe Ttutf ber

itirma Srugulin tocitau* ba« befte: bie ferfe, gr&fjtenteiU

nur leicht rbbtbmifierte frofa, finb bebauerlia) febtoad), unb
nur ber gute 3'oed (ann e« entfcbulbigen, bafj fie gebrudt
tourben. — fiel Sinn für 9lbQtbmti« unb routinierte f e*

banblung ber fereformen geigen pagegen bie bisweilen an
»Tfreiligratb erinnernben „f ureulteber" oon ÜRubolf ©unge
:. rrc«bcu, ( ; . f terfon, 92 S., 1 Tit.). Sie haben gleich benen
oon Steintoeg febon bie 2. Sluflage erlebt. — £er foll«

ftänbtgfeit halber nennen mir hier auch noch bie und nicht

oorliegenbe ©ebtchtfammlung: „Im? Pnglanb! Vicber ber

(yrbitterung" oon (Ytrbtnanb il»tttenbauer (©raj, 3J«rlag ber

beiitfchen ferein^^rueferei, 1901), ber gute« nachgerühmt roirb.

Stuch bic Grjäblungolitteratur bat fich ba« banfbare Stoff«-

gebiet ber iübafrtfaniichen Vorgänge nicht entgehen laffen:

bei aflen 3nteaigeinbiatteru unb .«rei«anjetgern herrichte

roäbrenb be« oorigen 3abreö groRe «atbfragc nach ©uren«
romanen, unb oollcttb« bie ^ugenbfchrtftenoerlage hatten e«

angefichl« ber ftürmifchen Öurenfnmpatbicett in beutfdjen

Sertanerrreifen eilig, für Scfeftoff biefer ©attung ju forgett.

Gin fuch foleber Slrt liegt un« oor in „Gbriüinu* oon
^er Äoeboeäbrif t, Prjählung aui> bem legten ©oerenfriege",

oon Äarl ;Hobc (VeiPiig, l?. Äempe, 1900. 409 ©. 4 3K.),

ba5 Jtoar feinem ganjtn lop nach \ut alten ifeberftrumpf«

.ftlüffe gehört unb feinem tapferen ©urenjungen l! briftian

be la 9ieQ ein fomolettc« Sdjeufal Don (Snglänbev in ber

©eftalt bes grauiam«hinterliftigen iöfr. ^saine« Jyor gegenüber»
itellt, roeniguenö aber baburch, bafj fem SJerfaffcr ielber in

Sübafrifa anfäffig tpar — irren roir nicht, al« f hotograpb

—

auf fultur« unb naturbt'torifche tcchth<it in ber Stfatlberung
oon Vanb unb Veutcn Slufprucb machen barf.

iSnfpruch «auf hiftorifeben ft'ert macht ber fanb „Siegelt

ober Sterben. Die .gelben be« SSurenfrieg*" (Stuti

gart, St. Sbienemann« feTlag, 192 S. gr. 8* mit 119 9ilt-,

frei« farton. 2,50 ÜM), ben ^>err ftreberi! Stomp tl,

ber Äxteg^forrefponbent ber „folfeftem"' in fretoria, fürjlii

herausgegeben unb beffen beutfehe 9u«gabe ©cncralmajr:

jht. Sllbert ffifter mit einer (Einleitung herausgegeben bot

Gine Wenge forträte unb 9lbbilbungeu macht un« mit allen

fcrfönlichteiten, Schauplä(jen unb forgängen be« grojer:

fefreiungsfriege« befannt. Stefer Umftanb unb bie grünt

liehe Sadjfenntni« be« ferfaffer« fiebern bem ©nebe feinen

Grfolg bei allen ©urenfTeunben.
©Ieichfalls bureb bie politifchen C^retgniffe oeranlast r:

bie Schrift: Die Sprache ber ©uren. Ginleituna, Spraco

lehre unb Sprachproben oon Zt. .^einrieb IHep er (©Otlingen,

granj ©unber, 1901. 105 S. frei« 2 9Jtf-). Die Sprach

be« ©urenoolfeS ift lein gewöhnliche« £ollänbifcb, fonberr

„eine gan,) eigentümliche, oon allen anberen Olrten ^ollänbnäi,

ja jum Jfil oon allen germanifchen Sprachen überhaupt ab-

roeichenbe Ulunbart". Slufjer einer Alteren frrafjburger Xiifet'

tation ift über bie ©urenfprache in Deutfchlanb noch mar.

gefchrieben roorben, fo ba§ bie Arbeit manchem febr banfenj

roert erfebeinen roirb. 91« f robe biene eine Strophe aui be*.

Ueberieljung oon ©oetbe« „Gttfftntg":

„Knm, kinclii»1 lief, kum. ruft nie niee,

I);»n hjiI ik Jon allerlei HpeulKoeo! pee,

En pnijrtijj»* Moninn*. Koni, ix ,jy Rereod?
Myn moeder die Mkenk. jou n nouwf kleed."

(Irublicb fei erroäbnt. bafj bie ©urenberoegung in Deut'tti

laub auch ihre eigene iJeitfebrift feit turpem erhalten hut.

Sie nennt fteb „Der ©urenfreunb" (©erlag: ©etlin \V

Gourbtereftr. 11), erfcheint feit 1. Juli halbmonatlich m::

3Huftrationen unb ift ba* offizielle Organ be« „fereinigten

©urenfomite«" {frei« halbjährlich 2 Wf. 40).

Uta r«im t - UUnTd! Mit» fjurfihanblcr. Veben«««u ; '

Zeichnungen oon J^banne« ©aemeifter. Stuttgart 1W",

(f. t'eupolb« ©erlag. 247 S.
iHaeb be« ©ertaffer« gelegentlicher ©emerfung (S. 'X'

roenbet fich biefe ©cröffentlicbung fetner (Erinnerungen junäA-i

an feine Äinber, ©erioanbte unb ftreunbe. aber auch ausr.

halb biefe« Jfreife« fönnten fie menfcblicbe« Jntereffe erregen

SRan gewinnt ben pinbrud barau«, ba^ ber ©erfaffer in feiner

arbeitsreichen ©uchhänblerleben etu gerüttelte« fcaij rrülKt

(Erfahrungen gemacht unb fich rrotjbem al« fefter Pbaraftfi

behauptet bat. Taft ber Äampf mit bem Dafetn unb mit ieiim.

SRitmenfchen tro| aller gatberioärtigfetten feine Äraft nii

gebrochen unb fein 3»wrrauen nicht erftidt ju haben f6etst

ift ber ethifdie «ewinn au« biefer anfpruchfllofen S'eftüre, bie

ben Slngehörigen be« ©ucbbanbel« noch eine fpejielle, herum*«
Seilnabme einflößen bürfte. . .

bem populären ftappentoerfe, ba« ber ©erlag IN
l*. 9. Seemann unter bem Jitel „«Ite fteifter" beraa

giebt, liegt jeht ber erfte Jahrgang mit bei btitten bt* fünftem

Lieferung abgefchloffen oor. SLMr haben auf biefe« Untr:

nehmen, ba« eine neue Dreifarbenbrudtechnif jur Slnroenbunj

bringt, febon bei feinem ©eginn oor einigen Uconatt'

empfehlenb btngeioiefen, auch auf ben ungewöhnlich billige'

frei« ber Sammlung (bie SRappe mit 8 lafeln W. 5,-

3n ben neuen Lieferungen ftnbet man oerbältni«mäfltg x>o:-

treffliche farbige «achbilbungen oon Dürer« „^oljfchubf:

unb „Die oier «poftel", ©ela«guej Selbftporrrät, be« befannun

r
,lVtld)tnäbd)en«" oon öreuje u. o. a. ÄoJoriftifch befonbei?

roirfiam ift bie „leienbe ^rau" oon fietef be .öooch rotecet

gegeben. — Der ©erlag giebt ba« 2»erf netterbtng« au* t>M<

bie nicht jebem crroünfchten faffepartoutrabmen untn

bem Ittel „Die SWalerei" berau«.

nacbrlcbtcn

JSübnencbronift.

Dresden. £>art oor ttiotK-feljluB bot ba^ Sgl.

@d)aufpielb/ au*S im Aur.i ti.idi jtsci 9ceultttgen av
ber ©üi)tte bog Sott tiergönnt ^nfob föaffetmann
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!om mit feiner jroeiaftigcu i'ügcnfomöbic .Rotten joS"
jum erften SRol auf eine öffentliche Sühne.*) Gr hat

311 Meiern 3n,e*< *>tn ©tbluß ber Momöbie geänbert.

f>ocfen|D#. ba« unroürbigc ^beal ber XenfntaLSluft ber

Sdiop'locbev. lommt befanntlid) bon einet ftrrfabrt

!ierabe in bem Moment jurüd, roo ber (Sruubftcin ju
einer marmornen Unfterblidifeit gelegt »erben foll

x \n ber neuen Qeftfft Unit er ben ©djopfiochern ben (Metallen,

gegen eine diente für Söcib itnb ttiub, nun ber wohl
aud) für ihn etroaS abfallen roirb, auf 9iimmerroicber=

febj &u uerbufteu. ler anbere Heuling auf ber Sfihmr
nennt fld) üöühclm ©ehneibt, ein iütufenfohn, fein

SÖerf: .Wutter tfanbftraße, bas> Gnbe einer ftugenb".
Sdjaufplel tn brei Aufzügen. Gr ift ju früh gcfomiucu
unb belaftet baB ohnehin mübe @5ebäd)tniS ber IhfQkr*
geirf|i(t)tc mit einem junäcbft überflüffigen tarnen. I.i.?

Xhema bom ucrlorenen ©olm ruirb inS Cbcrbntiriidic

flberfetjt, nur bafj ber ©ofjn ohne Oteite, bafür aber mit

9Mb unb SHnb heimfctjrt. Der Sater berroeigert bem
Bohlt bie Aufnahme, bieJener mit bem feefen Mut ber

Skrjroeiflung unb bem vertrauen auf eine Siebe, bie

er nie gendjtct, als felbftberftänblid)eS £Hed)t forbert 3"
bem ©egenfaK jWifdjen bem Ijarten unb roortfargen

$ater unb bem berebten, in ^brafen Pom SRedjt oti-

^nbibibuumä fd)toelgenben söhne crfdjöpft fid) bie

bramatifdjc Jftaft unb bie Ccbenäfenntniö be8 SerfafferS.

Unuermtttelte klänge einer fd)icleiiben©pmbolif beröanb»
itraftenpoefic bon uorgeitern unb fraffe theatralische

Gffefte beleuchten bie hinftlerifrije Unreife bcS SBerfeS.

oaS aud) balb gaus bon ber Sühne berfdituanb.

Leonhard Lier.

loten Ufte. «Im 7. ftuli f «« Bürtd) bie Solfö.
unb Stinberfdjriftftctlertn Johanna ©pori, geb. &euger.
im Alter bon 72 fahren, ©ie mar eine DodjteT ber

Dichterin SDteta £>euftet unb eine ©ebroefter be6 in

Argentinien lebenben ArjteS Dr. 6cufjcr, ber ein intimer

fjreunb fflottfrieb Steilere mar. ^br befanntcfteö SBerf

mar bte Grjahlung „fteibtS ttebr» unb Söanberjahre*.

ein tn feiner Art flaffifd)e§ Stinberbud), bog jabQofc
(leine l'cfcv gefunben f>at. ffltire lehtc, gleichfalls ber

Qugenb geroibmete Arbeit, „Xk ©tauffermtthle*, ift nod)
in iTiicf unb roirb bemnächft im Serlag Don ÜDlarttn

©arned in Serlin erfdjetnen.)

«Prof. Dr. ^[ol)anne§ ©d)mibt, ber befannte berliner

llniberfitätglehret filr nergleidjenbe ©prad)roifienfd)aft,

f in SBerlin am 4. 3uli. Gr mar in Srenjlau 1B43

geboren, rcirfte in Sonn unb ®raa unb nahm ieit 1876

oen Cehrftuhl 5tanS ®°P?8 an ber berliner Uniberfität

ein. Seine jahlrctdicn Arbeiten galten ber inbogermanifchen
©pradjforfdmng.

Shttj oor feinem 80. ©eburtStage f in Setiin ber

Schriftfteaer Dr. ph». ^uliuS Gonatb, «erfaffer einer

Anjahl Stomane unb <Bebid)tfammlungcn. Gr hatte

baS Unglüd, feit ^ahrjelutti-i: crblinbet ju fein.

Der SRaler Heinrich öubtoig Freiherr b. (Bleichen«
SRufjrourm, ein 1836 geborener Solm bon ©chiller«

Xocbter Gmilie, t am 9. ,\:\U in SBeimar. Sein Sohn
Aleranber hat auS biefem Anlaf? ber beutfehen Sdjilki-

ftiftunB 2500 3)larf gefpenbet.

3n Altenburg t ber SerlagSbuchhanbler Alfreb

Bieter, lilic ber belanntcn Serlag^buchhanblung
A. Vierer.

3n ©alttmore I ber Gbefrebafteur be« borttgen

»Deutfchen Gorrefponbenten* Gbuarb g. Cebh, im Alter

uon 61 ^[abren. Gr flammte auö Thüringen, mar bon
\}au* au& Öehrer, manbertc aber frul^c-.tig in bie neue
SBelt auö, »o er ^ournaltft mürbe unb feit Anfang
bei <5echjtger|ahre bemfelbeu iBlatt angehörte. Qn

*) Stimmt nid)t aanj. Tie „«cjetfionSbübne" in Verlin
bot bas 3tücf bereit* (in ber uriprünnlidH'tt »vai'iun^ anfae»
führt (Dal. ZV. 275). !Wcb.

feinen ÜKujieftunbeu mar er aud) bichterifd) t hat ig tugt.

Johanne» Scherr, SBilberfaal ber SBeltlitteratur).

Am 19. ^uli f in Cepbeit ber ^rofeftor bet nieber«

länbifchen Citteratur Dr. ftan ten Srinf (geb. 1834).

ein ungemöhnlich fruchtbarer ©ehriftfteQer, ber auger

SahQofen litterar> unb fuuftfjiftorifchcn Arbeiten aud)

mehrere 9tomane berfajue. ;ieitfd)riften h^audgab.
Xheaterfrittfcn fchrteb u. f. m.

3met Jubilar e. Am Ift. Quli bat Stöbert

Sehmeldjel fetn ad)tjigfteS, Dagobert bon Werbaröt
— al§ (Serhart bon Ambntor befannt — fein nebjtgite§

l'ebenSjahr ^urüdgelegt. ©chroeichel, ber ÜRitbcgrünber

unb ehebem erfte Sorjthenbe be8 Deutfdjcn ®d)rirtfteller«

berbanbeS (heute beffen Glirenpräftbcnt) ftammt aud
Königsberg unb roarb burd) bie 5t

;olKbemegung ber

fRoßcrf §cßnj<icßcf.

Kierjigerjahre auS ber juriftifthen in bie journaliftifehe

l'aufbal)n getrieben. $m »toüen ^al)r* mußte er nach
ber ©chmelj flüchten unb mar ein 3ahräc^nt Öaufanne
ald ^rofeffor btS Dcutfdven thätig. $3on isc:» bk 1883
leitete er bie ,Dcutfd)e >)lomanjeitung*, feitbem lebt er

alö unabhängiger ©djriftfteüer tu ^Berlin, ©eine erften

Lobelien fd)rteb er erft alfi Sierjiger in ber ©ehmeij,
auf bereit @ebiet aud) ein groger Deil feiner Grj.ibtungctt

fpielt. Solf8gefd)tchtcn unb biftortftifdje Stomane maren
umeift bie grüchte fetned ©djaffen«, bon benen befonberS
et auf oftpreufjifchem Soben angelegte SRoman .Der

Artfehtotnger' al8 fräftigeS 5öerf gerühmt roirb. Htoar
bon ben mobemen Citteraturgefchicbten (©tern, 2Ue«er.

»och, Sartel«) neitnt nidjt eine aud) nur feinen Kernten
(nur bei ®ottfd)all finbet man ihn geroürbigt); feine biel«

fachen Serbienfte aber um bie Crganifation unb fojiale

Hebung bc« ©chriftfteHerftanbeS haben ihm aud) ohne
baö bie f>od)fd)ähung roeitcr ltttcrartfd)er Jheifc erbracht

unb geftchert.

Auch Dagobert bon (Merharbt ftanb fchon im
44. ftahre, ali fein erftes iöud) (» jibpochonbrifche glaube«
reien*) erfd)ieit; aud) er roanbte T«d) mit SBorlicbe — fo
in feinem beftbefannteu Suche, bem .^oheujolleinronian
„@erfe Suteminne' — ber hiftorifdjen Grjählung ju, hat
aberal«©ol)n einer fchleFtfdienCffijierSfamilie unbprtuBi»
fdier sJ)cajor a. D. eine ber bc$ SolfSmannS unb einfügen
$Hebolutionär£ ©djmeid)cl jiemlid) entgcgengcfcrjte Gnt»
toidluna burchgemacht. Gr gebörtc unter SRoltfe bem
grofteu ©eueralftab an. mürbe bei ben Düppeler ©djanjen
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fd)wer toertountct unb burii ein bierbon jurüdgebliebeneS

Äopfletben fpnia genötigt, in ben SRub,eftanb ju treten,

©eit Dielen ftaijten lebt et in ^JotSbam. Sluffehen

machte feine 1891 alS Gntgegnung auf DolftoiS .Srreufcer»

fonote* crfdjienenc «Schrift .Sic GiS.aJtoH»©onate", bic

fcd)3ebn Slujlagen erlebte, ©eine ßrinnerungen b^ot er

bor einigen 5$at)ren \n bem .©fijjenbucb, meine« ÖebenS*
(93reSlau, 1893) niebergelegt.

Slngefünbigte Sücber. Sine ©iograpbic öbuarb
SJförifeS öon Dr. fiorrb SWapnc wirb btefen fterbft hn
»erlog bon 3. 6). Gotta erfdjeinen. — Die erfte

Gfcfamt.«luSgabc bon «tbolf ^icblcrS SBerfcn bereitet

ber «erlag Don @. «Dieser, Berlin, für nädiftcß Qanr
bor. — Qa SBtlrjelm SRaabeS 70. ©eburtStag giebt

f>an8 bon SBoI^ogen im SBerlag bon Otto ^ante ein

Öud) unter bem Xitel .ffiaabenmciSbeit* berauS, baS

eine Sammlung bon JReflertonen, »pboriSmen u. f. w.

aus iRaabeS SBerfen umfaßt.

)etnfe.Mu8gabc. Uebcr bie bereits für* ange»

jte ©efamtauSgabe ber Söerfe ton S55itljctnt

$)etnfe, bie Dr. Garl ©c&übbcfopf »orbereitet, befagt

eine 2Hitteilung beS ftnfeUSkrlageS: Die ÄuSgabe Wirb
in 10 ©änbeit innerhalb biefeS unb ber nädjften 3 ^af)re

erfdjeinen, junädjfl ber „MrbingbeHo* (als iBanb 4) mit
ungebrudten Vorarbeiten, bemnäcljft (als SBanb 7) bie

Jagebüdjer unb SptjoriSmcn, bie fämtlid) nodj ungebrudt
finb. ^reiS beS ©anbeS 4 2H. 50 f 1 (geb. 6 3k.), bei

©ubffription auf fämtlidje ©änbe je 50 t<i weniger.

Hufjerbem wirb eine CuyuSauSgabe in 50 ©remplaren
bergefteOt, bie ungebunben 100 m. foftet.

Von 3titid)üUtn. Sic feit fünf Qabren bon
Sßrof. Dr. 3. SBbdjgram herausgegebene „Deutfcbe
Beitfdjrtft für auSlänbifdjeS Unterncbtswefen"' hat mit
bem legten SicrteljabreSbeft ibr (Srfdjcinen eingeteilt.

— (Singegangen ftnb ferner in letzter Qtit bie toon fjanS

Canb feit bem fcerbft 1898 rebigierte berliner SBocfacnfcbrift

.Da« neue ftabrbunbcrt- unb bie feit letztem ÜReujahr

in granffurt a. Stt. erfchienenen „ÜRobernen Sölätter

für sRufU, Jfunft unb Citteratur", ein bon unS bon
borntjerein al« ilbcrflüffia. unb unreif djarafterlfterteS

Unternehmen (bgl. ©p. 697).

• •

^Perf önlidjeS. 2In bic neue Slfabemie für ©ojiaU
unb #anbelSWiffcnfd>aften In ftranffurt a. VI. finb bie

Herren "prof. Dr. R. SWorf, biSper Do«nt für roinanifdje

©pradicn unb Citteratur an ber aüridjer $od)fd)ule, unb
Dr. ftranciS GurtiS, bisher öeltor beS gnglifdjcn an
ber unirjerfität SBien, berufen worben. — Der ©ebrift«

fteUcr OScar ftantaja, ber unter ber »inflage einer

üDiajeftätSbeleibigung firb bor turjem bem ©ericht in

Diündjen gcfleQt batte, würbe fürjlid) feines @etfteS«

juftanbeS wegen in eine fcellanftalt öerbradjt.

• •

«Uerlei. Die „Deutfdje yitteratur.fflefellfdjaft-,

bie ^erauSgeberin ber „Citterarifdjen ©arte- (Dlündjen,
Slllg. »erlagSgcfcnfcb ), fefet brei greife im »errege öon
5000, 3000 unb 2000 Di. für folAe Womane auS, .bie

auf diriftttdkv gBeltanfdjauung baHeren unb baS fat^o*

lifdje Gmpfinben nidjt beriefen*. — Von ben „Deut f d) en
ßtjonfonS* (5Brcttl»2ieber), bie Otto QuliuS SMerbaum
oor einigen SWonaten berau^gegeben bat, ift fürjlid) baS
britte 3th>ittmfenb erfdjicncn (Söcrlin, Sdjuftcr & Coeffler,

1 SR.), ©in neueS SSorWort beS Herausgebers, baS
biefen ungewöhnlichen (Srfolg eines »eräbücbletnS ju
begrünben unternimmt, leitet bic ?luflagc ein.

* • * Der BicbtriMrlrt • • •

a) Romane and Hovellen.

SBaranoroSf«), 6. 5Wob«nt (Sb*n. SRoman. »rtSlau,

e*Uf«ct)c «udjbtudetft. ar. 8°. S26 S. SDf. 8,- (4,-1
»attf», «. Äleint 3Käb(t)tH. 8oft ©tl4t*ttn.

9ti*. (Jdflein Ma^f. 95 2. «W. -,50.
©tau Heu, Ct. 0. fllte unb neue TOenfdjen.

»reölau, ®*lefii^e Sudjbrucftrei. «t. 8». 28« C SM. 8,-

©eetiAen, «Ifreb. »in reiner Sbor. S9aijieutber gefb>iei<

Woman. Serlin, ßtto 3anfe. 245 2. 3M. 2,~.

Setbufn..&uc, jr. @räun (TO. o. 9te;4enbac5). SDiauK

Wefd,i*Je einer £t>t. »trlin, «Ifteb ed>aIL 2S1 2.

TO. 2,50 (8,50).

»ob, M. Sie öefdilechter ber TOenfAen. {Roman. 1'eiMu,

Sotuö-Herlag. 282 S. TO. 4,— (5,—).

ßonrina, 3- »• grauenfeelen. 2 (irj. Berlin, SRtcfecrb

Saenbler. 196 ©. TO. 2,— (3,—).

Cdberg, St., ©rafin äSittue. «Roman. SBerlin, Ctto Sonf«.

3 83be. 264, 236 U. 271 ©. TO. 10,—.
gtfdjer, ff. SBanblunflen. — ffreunbe. 2 0e|d)iö)ttn.

Shreflben, 6. ^ierfon. 77 ©. TO. 1,50 [2.50).

gliefe, Cr. Siebe«marrt u. a. Won. »erlin, Ria). Orefftein

Siadtf. 126 S. TO. 1,—.
ffriebmann, »Ifrtb. lantalu«. TOobemcriRoman. (ÄüriAner«

«üdjerißjae. SRr. 249.) »erlin, J&in9er. 12». 12« g.
TO. -.20.

©oebide, Tic Clbre flerettet! iRoman. »erlin, Ctto
3anre. 2. 2le. in 1 »be. 124 unb 204 £. TO. 4,—.

$tlb,£. Sagebud) eine« «benteurer«. Jreftben, (S. »ien'on.
132 e. TO. 2,— (3,—).

$öcter, ». £>. »on mir. bon 2>urd)laud>t unb anbeien.

Aumore«fen. »erlin, W. Jöofmann A Comp. 13" S.

TO. 1,50.

JbOljfe, £• 2?as grö&fe (Hlürf. Jragifdje ©efd>i$te eines

armen 9(arren. »rauniAmeia, JRicfcarb ©attler. ar. |»,

117 6. TO. 2,40 (3,50).

3anitfcber, TOarta. CH>ntpier. 9lo». »rrtlau, ea?lef.i4e

»ucfcbrutferei. 186 S. TO. 2,- (3.—).
Älein, £>. «Herlei Crrnftc« unb ,C->etrere3. »raunicöisfi^

9ticbarb Sattler. 138 S. TO. 2,- (8,-).

Sinbau, $aul. ftleinigfeiten. »rc«(au, Scbleitidje »u±-
bruderei. 169 ©. TO. 2,— {»,—).

TOala be, 21)- ©efd)iö)ten oon ber ©4one. »raunf^ine^,
SRic!>arb ©attler. 148 6. TO. 1,80 (2,60).

TOarco, ü. ©ie Re lieben, »unte ©efcb.icb.ten. Berlin,

SRidj. tfrfftein *ad)f. 96 €. TO -,50.
Ott, «. ©ilbfetier. 9ioman aut bem .t->oeb.ttebirge. Berlin,

«Rieb.. Saenbler. 210 S. TO. 2,- (3,-).
»ilgrim, Sb- ©eiftlia). 9toman. Öeipjig, 8ctuf-3?cila«.

gr. 8°. 397 ©. TO. 5,— (6,—).
»rigge.Sroof, TO. Um be« Jfinbe« roillen. Momj^.

fieipjig, ^obanne« dotta Ha$f. 243 ©. TO. 2,50 (J,50\

Wapp, ©. Cliftnbatjn., TOilitür- u. a. ©et'ctjicbten. ^rrtben,

tf. »ierfon. 114 ©. TO. 2,- (8,—%
SeiSner, 0. Sie Unfctjuß). J&umoriftifcb.fattrticSe 3rit>

bilber. »erlin, 9tid). erfftein Äacbf. 96 ©. TO. 1,—.
9tüft, Crbela. Sie «nf)öb'©tra6e- Velpaifl, © TOüaet.TOann.
©ebmal 8". 128 £. TO. 1,— (2,—).

SRfittenauer, »enno. $«r neue Sroubabour. Ortne Seite-

ge(cbid)te. (Äfirfcbner« »üajeridjafc. 9(r. 251.) »erlin,

4>iDger. 12». 125 ©. TO. —,20.
©cblaifier, ». 4?- (Onfel fPeter). 1U min Älutenpebba-

jöhren. 3riie ©eel. TOabam ©eelgand un tbr Sibrlinä»
Kiebaa, VUcr »abnfen. 96 €. TO. 1,—

.

©ajöbel, «. Solmi.Vfiebe. TOoberne Mop. »erltn. Ätojart

C>cff»ein 9iacbf. 96 6. TO. —,50.
©tona, TOarie. 3m ©piel ber ©inne. iVooellei:. »retlan,

©djlefiicbe »uebbrutferei. 162 ©. TO. 2,— (3,—).

1 Teichel, «. ^ugin unb TOunin. MoPelleTi. Berlin,

Sieb. Jaenbler. 24.1 S. TO. 8,— (4,—)
SyaJIotb, 31'. Pin ©onberling. SRoman a. b. italien.

Sienaiffance. t'eipjig, VotuS-ä'erlag. 309 ©. TO. 5,— {6,—).

&<enbtlanb, <S. SJrei Sooeden. SreSben, $ierfon.

107 ©. TO. 1,50 (2,50).

©ie&ert, (Jrnft. ffer ^infefufi u. a. Mop. Jre«ben, 6aii

«Rei&ner. 248 ©. TO. 8,- (4,—).
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;{obeIii|, fr. o. Ter £err Jnttnbant. ©efajiebte «inet

.fcoitbeaterfaiion. SRoman. «erlin, Crto Pliner. 318 3.
TO. 3,50 <5,-).

«itber.fflaufen, 3. 3n
fla -©eine. 8toman a. b. ©egcn*

wort. H. b. Tin. d. «. xlaibcr. Stuttgart, 3- Pngelborn.
1G0 2. TO. — ,50 (- ,75).

«rötibfteb, £. ©. frrefbeit. Prj. Hebcrf. oon «. Älaiber.
Jeipjig, frr. Will), »runoro. 514 S. ©eb. TO. G,—

.

©orfi, Warim. ffinft im £erbit. (auigeio. Ptj. 1. SBb.)

227 8. mit «ilbn. — 3n ber Steppe. (9tu*g. Prj. 2. «b.)
289 S. Heben, oon TO. freofanolf. Seipjig, Pugen Tiebe«
rieb«. 3e TO. 2,— 13,— ).

Worfi, TOarim. Pin lonberbarer Seier. Teutfd) oon
«. 3afofleff. iieipjlg, 9li<b. Wbpfe. 8» S. TO. 1,—.

.ftarbü, ib- 3"ba, ber llnbcrübmte. Montan. <1. b. ffnot.

oon «. «erger. Stuttgart, Teutfrte »erlagff.anft. 662 €.
TO. 4 (

_ (5,—;.

fliellanb, «. 8. Sdjnee. Ptj. Ueberf. Oon C. $auier.
(«ürirbneri «ürberfrbalj. SHr. 250.) «erlin, Eiliger.
12". 124 S. TO. ,20.

l'agerlöf, S. 3ngrib. «. b- Schweb, oon St. Ober 13 tt Der.

Stuttgart, 3of. Motb. 12". 185 6 SM. -,40.
TOaupaffnnt,©uh be. Mitfclofe Srb&nbeit. »ooellen. frrei

überrr. oon ©eorg frrbrn. oon Ompteba. «erlln, fr. fron.

tane & Po. 245 2. TO. 2,-.

b) Syrisch** und epische».
Jone, .9. S(u« jwei Weltteilen, Tidjtungen. £eibelberg,

£>eibelberger «erlagianftalt unb Truderei. gr. 8\ 127 2.

HUfd),' £. Tummheiten. Karhenbe TOänben. ©reiben,
P. «ierfon. 104 S. IV. 1,50 (2,50>.

9ttf«lf, 81. frrbr. 0. Äönig Wiglaf. Ppifcbe ffrjählung.

»reilau, Sdileiiftbe «udjbruderei. 259 S. TO. »,— (4,—).

c) Dr*m*tisches.
SBernbl, Cubwig. Der Jobfurber. «löette in 3 «ufj.
Treiben, P. «ierfon. 40 S, TO. 1,-.

Plant, TO. «m 4>ocbjeit«morgen. Pin framilienereignii in

3 Reiten. Treiben, ff. «ierfon. 94 S. TO. 1,50.

Gabanii, ©. «. 2. frrau tlte. Srbaufptel. Treiben,

0/. «ierfon. 102 'S. TO. 1,50.

<*aljari,fr. Oroto. Pin Sommernaebtitraum in s «ilbern.

Treiben, ff. «ierfon. 47 S. TO. 1,—.

ftilg, tl. «rter 0. .yagenbadi. Pin bramatifdiei ©ebid)t au»
ber Vergangenheit bei Dberrbcini. 3" 3 leilen. Srtafj»

bürg, 3. Moirieli «urbb. gr. *>. 218 S. 9M. 2,50.

•pilm, 6. ?er Sflaoenfrieg. Iraueripicl. Sl'ien, XMtbclm
^raumüller. 300 S. äB. 2,—.

flutbe, fr. B> Stfjau» unb iHeimipiele. Treiben, ff. ^ierfon.

110 S. 9H. 1,50.

£d)äfer, Wilhelm. ftcmbranM. 2*auipiel in 3 Sln'j.

3ürifb, (Stnil SottiS Wwe. 75 S.
SroloiiaT, SK Turdjgerungen. Trainat. ©cbir&t. Treiben,

P. ^ier?on. 70 S. TO. 1,—.

Sontoneffi -Vfan. Slbgott TOann. Scbaufpiel in 3 Elften.

Treiben, P. ^ierfon. 82 S. TO. 1,50.

craoenbagen, frri». Ter VJot?e. Hamburger Trama in

1 Slft. Hamburg, «ug. >>armi. 50 S.
itlmann, Äonrab. Tramen. Treiben, Carl Meißner.

gr. 8". 859 S. TO. 5,— (6,-1.

d) £ittcrstanrlsscnsd>*ftHchcs.

^aud), ©. Tie Änfänge be* .$umant4mui in Jngolitabt.

Pine (itterar. Stubie jur beutirben Unioerfitätigefebirbte.

TOöndjen, VL Clbenbourg. gr. 8". 115 S. TO. 3,50.

oabrbud) ber beuHdjen SbaRpere-Weiellicbaft. «uftrag
bei »orftanbe« berauögeg. oon «loii «ranbl unb Woltg.
«etter. 37. Jahrg. Berlin, VangenfAeibtffbe »erlagibucbb.

gr. 8°. :t96 S. mit 1 «ilbn. TO. 10,-.

(tirirbitein, TO. ©erbart .vauPtmann. Sein Veben unb
feine Werfe in e. lurjen lleberfirbl bargeit. «erlin, ^tugo

iAilbberger. gr. I». 40 2. TO. 1,-.

flraeger, $. Gonrab frcrblnanb TOener. Quellen unb
riianbluiigen ieiner «ebiebte. (^alaefrra; XVI.) «erlin,

SJaoer ^'TOüller. gr. 8». XXXI, s<;7 2. TO. 10,-.

Vittmann, P. Slrabijcbe Scbattenioielc. Stil flnbangen
oon «. 3acob. «erlin, TOaocr A TOüIler. gr. 8 S

. «3 2.

TO. 2,80.

Ccttinger, W. Tai flomifdje bei TOnli.-re. Tiff- 2traf;-

l>"tg, '3. v. Pb. «ei(>. t'er. 8". 72 2. 3K. 2,50.

i! illet, il. Tai frabliau oon ben Iroi-i Boffni sDJ»neitrelS

unb oertoanbte pT.jäblungett früher unb fpäter 3«'t- P>"
Beitrag jur altfran^. u. jur oergl. Vitteraturgeicbicbte.

\iatlc, aWar «iemeoer. gr. 9". 101 2. i'J. 2,80.

S4 Utting, SJ. fi. Stubien über bie ftofrlidjen «ejiebungen
bnr engliirben .«omöbie aur italienifeben bii ViUo. (Stubien
jur engliirben Philologie. IX.) volle, TOar «iemeper.
gr. 8». 109 S. TO. 3,—.

Webbigen, Ctto. l'orb «proni Pinflufj auf bie etiropaifehen

Vitteraturen ber tVeujeit. 2., burebge?. Slufl. Walb («Hbein-
lanb), fr. W. «offen Söhne. 153 S.

Wohlrab, TO. .fcautlet, «rinj oon Tänemarf. <«eftbetif$e
ChrriSrung ibafiperifrber Tramen. 1. «b.) Treiben,
l'. Phlermann. 98 S. TO. 1,50 (2,—).

e) Verschiedenes.

Pobn, 3. aUgemeine aefthetif. l'eipjig, Wilhelm Pngel«
mann. gr. 8°. 293 S. SR. 6,— (7,—).

Telbrüd, «. ©runbfragen ber Sprarf)»orffl»ung. TOit

SHüdfidjt auf W. Wunbti .sprafbpfbdiologie erörtert. Strafe.

bürg, Äarl 3- 5rübner. gr. 8°. 180 S. TO. 4,—.

ßudtn, SM. Ter Wabrbcitigebalt ber Religion. S'eipjig,

»eit A Pomp. gr. 8". 448 2. TO. 9,— «10,—).

frreb, W. TOobernei Ännftgetoerbe. Pffaii. SrraBburg,
3. .C>. Pb. .yei(>. 128 2. TO. 2,50.

Manien, % Cuellen unb Unteriud)ungen jur ©eirfttebte bei
Öerenwabni unb ber ^erenoerfolguna im TOittelalter.

«onn, Pari ©eorgi. gr. 8». 703 S. TO. 12,—.

Äippenber^j '.'In ton. Tie Sage Dom .frerjog Oon l'uremburg
unb bie htitortirbe «erfönliajfeit ihre« 2rageri. l'eipjig,

Wilb- Pngelmann. gr. 8«. 280 2. mit 2 «oHbilbern unb
11 abb. im teft TO. 7,-.

üneib, «b. Ter Poangeliumi*«aumeifter .^arnad. Pine
populäre auieinanber|e(iung über „T<ii Wejen bei Ghriften.

tumi". ^amm, «reer A ibiemann. gr. 8". 28 S.
TO. —,50.

Sinbner, Ib. ©efcbitbtipbiloiopbie. (Einleitung ju einer

Weltgeidjidjtc jeit ber «oltermanberung. Stuttgart, 3- ©•
Pottairbe «urbb. Mü*«. gr. 8". 206 S. ÜS. 4,- (5.50).

Naumann, ©. |{arathuirra>Aommentar. 4. ((eftter) Seil.

Seipjig, .vaeffel. gr. 8». 821 S. SM. 4,— '5,—).

«Kiettfrbe, frriebrieb. 9tad>gelaf[ene Werfe. UnDeröffenttirbtci

au« ber ;(cit bei TOenidjlirbcn, aUjumenftblitben unb ber

TOorgenröie (Werfe, XI. «b.). 2., obllig neu geiialtete

aii'jg. gr. 8°. 422 S. — llnoeröffentlirbtei aui ber 3*'*

ber frrßblicben Wiffenicbait uub bei 3ar<>lbuftra (Werte,

XII. «b.). 2., oöUig neu gestaltete auig. gr. 8°. 437 S.
i'eipjig, P. ©. Maumann. 3( M- V~ 81|—)•

«alten, J&. 0. b. Äunft unb «roletariat. Treiben,
P. «ieiion. gr. 8». 32 2. W. 1,—.

SAmitt, P. Tie .<fiilturbebingungen ber tbriftlirbrn Togmen
unb unfere 3«tt- 9Äit «urbfebmud oon 3- «• Piüorj.

i'eipjig, Pugen Tieberirh«. 225 2. TO. 8.— '4,—).

Streder, dl Ter ai'tbetifAe Wenuß. ©ieBcn, 3. JHider.

i'er. 8« 87 S. 3W. 1,60.

9iuifin, 3obn. Serba TOorgen in frlorenj. Pinfarbe Stubien
rbrifll. Äunft für Meifenbe. a. b. Pngl. 0. a. Wilmert^
boerffer. Strafjburg, 3. $). Pb. .frei». XVI, 220 2. «eb.
TO. 4,-»-.

Bußland.

(»« mit • t*y\ätnttta iPuaVr gingen HM ju.)

CnßUfd).

frrande, Ä. lÜHtory of I ierman liternture im deterniined
hv noi iu\ tonen. London. Hell A Sonn. 10 f»h.

Sure, TO. Tennvwin. Ix>ntlon. Dent & Co. 12°. 1 »h.

TOurrao, Koliert Bui-hanun. A « ritical appwiation.
and other ewtnyii. Ixuidon, Wi'IHiv. 5 nh.

Mettlefbip, 3- fr. Koliert HrowninK- Eiwuy* and
thou^hta I/>n<lim. .1. Ijine. :» »h. 6 d.

NietKBvh« hm eritic, philusopher, poet and jirophet.

C'hoiee wlettioru* l'roin hin works. Compiled liy Th.
Common. London, (irant KirlianU. 7 nh. 6 d.

«ancoaft, 2. An Introdmtion to Knjilisli literatur».

London, «i. Hell A Sonn. 5 ah.

Stonjöfifdi.

•V>ennebi ct\, Vt'-on. L'orient «rec. Crere et Sicile.

l'nri.n, Lditions ile L Iluiuauite Nouvelle. 5lo p. 4 fr.

SKigal, P. Lt Theatre faupdl avant la periode rUMiqtlB.

I'srifl, Harhette Cie. 16». 3 fr. 50 c.

2tnp»er, «. Virtor Hu^o et la jirande |>ome »atiri<|ue

en France. Pari!*, V. (UlendorlV. 18«. 9 fr. 50 C.
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1519 ^ufcbriften- — 21rttn)ortett. F
•SWerm, »ribolin. A Herbert Spencer. Kcimpreaaion

revue. Parin, Schleicher fröre«. ftr. 8°. 24 p.

^talicnifch.

(Ebiarini, ©. Giasne Cardnm: Imprensioni 9 ricordi.

Bologna, X. Zanichelli. 16°. S 1.

fterrari, 33- Letterntnrn italiana moderna r contempo-
ronea (1748—1901). Mailand, L". Hoepli. 16«. 8 1.

Seoparbt, ©iae. Penaieri di varia filosofia e di bella

letteratura. Vol. VII. Florenz, Suce. Le Monnier.
16". 8 1. 50 c.

Seoi, «. 91. Storia della letteratnra injdexe dalle orijcini

al tenipo prewente. Vol. II. Palermo, A. Heber.
16°. 7 1.

TOeftica, ©. Stndi I^opardiani. Florenz, Sncc. Le
Monnii-r. 16°. 4 1.

*$antini, SKomualbo. L'arte. a Parijri nel 1900. Xote.
Firenze, Francearo Luruachi. flr. S J

. 277 p. L. 8,—.

Spatlifd).

3praij, 3- Eatndio hiNtorico critico »obre Iii» Xovelaa
ejeniplarcs de Cervante». Madrid, M. Murillo. 8 pe*.

91ieberlänbifd).

Dan ben Cube, 3. Littemrix.br Interlndieu. IL l«d1.

U-iden, S. V. van DoealmrKh. 8 tl. 40 r.

o. Ba&n * ^arnirf), Hntiauariat in Treiben. &atalo$
127: teuere *t>iloloaie. 65 <B.

Zuschriften.

Ate SR. SJl. ÜJleper« »efprechung ber erften Aufluge
mcinCTftauftfcbrift(,CGllI, 2p. 1 l(M)erfchieit,marbie3mette

itarf Pcrmchrtc Auflage („liine neue gauft»l£rflärung*.

Stalin 1901, Otto Glsner, 158 S.) bereits fertiggeftellt.

SDleyer referiert mehrfach unrichtig. SPlcin Vortrag in

ber berliner Wwcbologifeheu ©cfellfchnft über „Die
^fochologie beS ©cnicS in ©oetbeS piau)t" mar noch

nidjt Horner gebrudt. Daß baS »probuftiPc ©enie nur
bureh baS Alter gebrochen merben fann", ift nicht meine
üUeimtng: id) madje Piclmcbr (1. Aufl. S. 42, 2. Stufl.

S. 50) and) .anbere ©inflüffe" boför uerantwortlid).

SBenn Pieper meine Anfidit roieberjugeben glaubt mit
ben Söorten: „SBon nun an ift ber an (?) Kiter unb
'Sorge gebrochene ,vauft (ein ©ente mehr, foitbent ein

blinber, mit Erreichbarem jufriebener $QlltfoK", fo fteat

er bamit bic Sache bireft auf ben Hopf. Denn gerabe

ber ^bilifter hofft baS Unmeidjbare, nämlich ein ab«
l'oluteS ©lüd in enblid i Perganglichcn fingen er«

langen ju fönnen. mährenb bas ©enie Pon pornherein

auf baS Uuerreid)bare uerjichtet unb fich mit bem Gr«

reiebbaren, bem relatiPen SBefitt unb ©enufj, begnügt:

„28as er erfennt. läßt ftd) ergreifen-, ©oetbc felbft fagt

jum Ranjler P. sUtülIer (5. 1. 1826): .Qch meiß, mas
ich fann unb nicht fatut, unb mill nur baS, maS ich

Tann.* Grfi ber Pon ber Sorge geblenbetc Sauft fennt

feine SiMberftänbe, reine llnmöglichfciten mehr unb hofft
mic alle i*büiiter, baS Uncrreidibare bod) nod» erlangen

.ju fönneu. Crim* „Xechitif ©octticS*, an bie er fich

irreng rote an eine ftarrc, fefte Schablone gehalten, unb
bic um Perbitibert tjättc, „Derartige fuubameutalc Um»
manblungcn ber (Sburaftcrc" 511 fchilbern, gtebt e* nicht.

Senn (Moethe berglcidicn fouft nicht gefd)ilbert hatte,

inas» biitberte ih» Daran, eö in bem ganj befouberen

,vaae be8 Uebcrmcttfcficn i>auft ,w ihuti? Gbenfomenig

uep Tid) ©oethe in ber Gntmidlung unb biditcriidien

^erffrperung feiner eigenen ^been burd) „bie Stacht

ber Kcabttton", burd) beti überlieferten Stoff bev Tvauft«

fage hehinbern. Sr fagt auebrücflidi 311 Gdermann
(12. 2. 1826): „SBeim liiert ber unb ftauft mugte ich

bagegen mteber in meinen eigenen ©ufen greifen,
benn baS Uchcrliefertc mar ntd)t meit lief. SBi«

er ($emr>el 23, T) gegen ben finfteren &ti\t ber Irabltton

"Partei nahm, ber in bem ..enrov Ucliermenfchlichc*" in

feinem SBefen beftljenben ©pinoja nur einen „gott« unb
meltlofen" perbammten «DJcnfehen erblidte, fo machte er

auch au* bem Pon einem ftumpfen Sinn $ux C)öfle Per«

batnmten „genialen Abenteurer" gauft mit boller Hb.

ficht „baS ^Jrototpp bc« probuftiPen ©enieS", beS lleber=

nieufriien. Sauft mirb übrigens nicht „erft im Älter

probufriP; Ptelmehr jeigt fich pon Pornherein bei ihm
ber beftigfte Drang, bie beifjefte Sehnfudit nach bdcbfier

fdiöpferifdjer Ibättgfeit. 9Jlepcr im femer, roenn er

meint, „ber alte SJiditer" fei „feiner SchöpfungSftaft
Poll beloufet gemefen". ©oet^e flagt Pielmehr wdit nacb«

brüdlich über ba$ SJcacfalaffen ber genialen ^robuftion*'

fraft im Wlter ((Sdetmann II. 3. 1828), unb fo lag es

ihm benn nahe, baS, xocA er fo fdjmerjlicfa am eigenen

i'cibe, menn aud) nicht bis \u\n böQigeit (Srlbfchen ber

„magifchen ©abe beS ©enieS", erfuhr, an feinem ,\c.w

fleh ganj PoUcnben ju laffen: „Der TOenfch niuf;

mieber ruiniert merben." Söieper behauptet ferner;

„©oetbe hat bic Selbftbefebränfung beS SBeifen beni

Sffiagemut beS nur (!) ^orofi beginnenben' Ütanen oft

prelfenb gegenüber gefteut". 91m ©d)luß ber „^Banboro
'

fagt nämlid) <So& ju Prometheus

:

.(vat)« reobl, X1« TOenfajenüat«! — Sifcrfc:

fenS ju iPÜnfdifii i>t, ,\t)r unten fühlt t«;

3l!u« ju flrbtn ict, Tic roiffen'a brrbrn.
©roj) beginnet 3br iitanen; aber leiten

3u bem etnifl Wüten, ewi« £d)önen,
$h ber Wötter ©erf; Vit lofjt aen>ät)reit!-

Das heißt, bte Xitanen bermögen mohl ©rnfeeS im
Söcrf ju fetjen, „grofe ju beginnen", aber ber gute Aus-
gang fteht bei ben ©öttern. »ÜcS, maS ber große 'Jienid

Pennag, ift eben nur, ..grojj ju beginnen" im SHertrauert

auf bie Cettung einer höheren 3Jiad)t. DaPon, bafe ,.bic

Selbftbefdiränruug beS Steifen bem SBagcmut beS nur

groß beginnenben Titanen preifenb gegenüber geftcui

mirb, ift hierbei gar leine Siebe. Dafe ber Ditan ben

ffiagemut beftijt, groß 3U beginnen, hängt p'.clntehr bo»

mit jufammen, baß er auch bie Selbftbcfchränfitng ttt

Steifen bcftljt, bie t'eitung einer hbhfTen Stacht Mi über-

laffen unb nicht ängftlich um ben Ausgang be fingt ju

fein, ©erabe ber ^hilifter fennt ntd)t biefe Selbft^

befd)ränfuitg beS Reifen, ba et felbft Schidfal fpielen

unter allen Umftänbcn einen beftimmten ©rfolg fnii

fichern. baS Unerreichbare möglich machen möchte. Darum
ftarrt er Wie hhpnottftert unb gelähmt Pon bet Sorge
um ben Ausgang, fürchtenb unb hoffenb in bte ^ufuntt
mäbrcnb ber Tttan ÖropeS beginnt, inbem er ohne

Sorge um bic >)ufuiift, bie im Schöße ber ©Otter ruh:

fich bamit begnügt, bie ©cgenmart ju nütjen unb magt>

mutig immer ben rechten Augenblid beim Schopf ga

faffen. Daher baS SBort beS Juanen Gromroell: .In
fontmt am meiteften, ber nicht fragt, mobin eS führt

'

ein SKort, baS ber titati SBiSmard roieberholt hat. Unb

fo ftürjt Tidi auch ber Titan gauft „in baS Maufcbcn &er

Reit, ins JRoOcn ber iBcgebenbeit", ohne Sorge um ben

Ausgang: „£>nft bu bie Snrge nie gefannt?" fiau~n.

„3ch bin nur burd) bie 3Bclt gerannt."

ftena. .^ermann Türd.

antworten.

.&errn «. tf. in Vmo. (ia tiiStte aUerbinii« auf 2ti. vm
ridjtifler hei&en müften: tall 2obfeinb ber Jfcbedjen" ftatt

SBohmen". 2it Stelle foniilr iottit nun ioldjen, bte nieit

luiffen, bog tue „itolitil" mm ihrer beutfeben SprorJie er

tfcfjeebifrbe^ 2^1<Jtt ift, mtBoerftanben »erben.

(Uc km tut: Dr. Jo(«f I ttllngcr, fttt Me «itjcigea: ö .. n * etil«»;
Del3mbeig*Se((onln Vertin SW., förrnturaer «trade 31.

oeltc in
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Ufcrbe von

G*or<j freibenrn von Ompteda
"Romane

91* «Onot. flk|*iifci( eint« CWil.i«. Vlaria •« Cajo. So man.

Prot)«»*». Äokeritft »oman 9«* 3«rc«ii#«Ummrl(l»r. Womati

MnOr |Uaim*«t 8tn Jtfiterbil». 9fcHtft(* äb»r >lrt

91* KablcrtN. Semen. I
|M«nt« Carl«. Äemau.

Trri* i<b«n 8a«W4: 8'*- TO. ««0; fl«b. TO 5.-.

Beuteeber Böel um 1900

Ifilc«: 9f» 2H. 10,-; j*b. JH. 12,-.

Howelten

IrfUlititkUWr. SHhciiu »ewucn. 9» Iktktn «trnoup. Sint im«t

NoMOrn. »((djiitilt

«rri» |fkfn Banbe«: «»». TO. 2,-. «fb. JB. S,-.

Unter mii» yMna«*r*UfH. ?irr»e
j

ifi»t«r«*ft<n TO«itnh<t* icfiS

«d*i*tm. Ii*« (M)ll£tjf »ffajiebmt.

jajrialtdi* fW*nr*»n. »w«<«. ; füll nnb StoMOrn.

pktn Banbrt: „tb SB. 3,M) ; flrb. TO

©eölcbte tTbeater

Pen **v $**fnafrraM im» untm «£l|#lid|* gUkt. cAauipifl in bicl

Qk»d>tr flfD.9R.i.50; 9e*.».2,5O. Sitten, grb TO. 2,-.

/tele Tnebetttaflunflen au» öem ffran.tfelecben

«rot: 3ii*.

grt i». . gf*. TO. V •

JUaupalTant : tif 34nrpr<.

itlaiipafTaat : S)<r i'itblliig

ittattputTiint : Gin TO<n|dj<ittftcii.

lUauoalTaHt: 6tart wie ber lob

{Udttvaflfant: J>itf*fii.

fllaupalTant: Xie fltlnf Wequt.

I: Slujlok

lUnitpalTant: ffcüulftn ftlfl

irtutipotTant : tte «AiwftmtSonkoll

IHanyairnnt: SlK twiet.

£Un»*irant: Tu» $an«.

IManrairant: OTonbiAfin.

JHaupniront: $m «orent.

JMaupalTan«: t<r fcorla

«Kl* jrtfn »<mbe«: gtb- » 2.—
; flfb. St. 2,75

t* j<b< CuAbattblmi« »u bcjlrbrn ob« btttft »oro Cerlag

^. ?Soitt»n< & Oe , 4*<rlin W.
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» Das litterariscbe €cbo
Halbmonatsschrift Tür Citteraturfreunde

fjtruuagtBtt Dritter Jabraana (Ptrfag

©r. Joftf «Kfingt»
1beft 22 5- $ontan« *

Berlin W. 50. enaptrnr. 37 »er: a »B«a»ftr.g

XeUafto«: VI«, 11GO0 £ugu|» 1901 XfUCÜUit : VI, 1506

«TtÄttitt monoiU« jmelmal. fiabftiprti«: oitnrljaftrli« 8 Wart = 3 Jtr. 60 $. = 4 »rane» ; WriUfi >2 Wart

= 14 «r. 40$. = IS ftranel. 8u(mbuita umer «reujbaiib an »»onnmien in S«ui(4tank unb Otflttrri* 8.75 Warf = 4 »t. 50

»Irrte!jSbrliä); im Hu4lonb 4 Start = 5 graue* olcrtcljabrita).

3n|ftatr: Vit rjripalttnr 9lonparcUI(>8*U«: 40 9fg. — in fcf Utr SS 50 «Iml.

£u b«|i«h»n durch «Ut Buchhandlung«!! Sts 3n- and HusUndv tswlt durdt alt* postanstalUn (po»t}«ltung*pr*UlUt« Uo. 448«)

3nf eratannatjinc bur<fo alle Jlniioncenbureauj bes 311 < unb ilnslanbs, fomie b 11 1 dj ben Derlag

junächft für bie lonboner $irma (George bell & Son§
gefd)riebcn, bie fd)on Dorlar eine Steide oon
"jtablttationen über englifdje, franjöfijcfje, amerifanifche

unb $>amcn»@rUbri§ veröffentlicht pat. ft-oft gleich«

jettig mit ber englifdjen 2lu§gabe ift nun and) bie

tcjtlid) roie an 3lbbilbungen umfangreicher ausge«

ftattete beutfdjc erfdu'enen, bie aßen büeherfreunben
tottlfominen [ein rotrb.

©raf Seulingen bat feinem buche eine bantenS«

loert übcrfid)tlid)c Einteilung gegeben. Tie Sin«
leitung bcfajh fid) mit bem Urfprung unb Qmed
ber Sitte, ben cingcflcbten, etngraoierten refp. auf

ben äufjcren bud)becfel eingebrueften, gefdjriebenen

unb batierten ©rUbrt§. $ie §eimat ber Super»
exUbriS ift $rantreici)- 3)ie alten ©rotier» unb ©oe*
©inbÄnbe weifen häufig töftüd)e Sßappen in @olb<
ober blinbbrucf auf, unb bei ben bibliophilen

ftei)en beifpiel§ioeife bie (Sinbänbe mit ben SBappen
öetnrid)* II., ber 3)iana oon boiticrS, bem Wold)
§ranj L, bem Xotcntopf £cinrid)§ III., ben bienen
be Ihouo, ben ©mblemen be§ ©rafen ßonm unb
©trarbotbebrefonbS in hohem ftnfehen. 211$ beut) d)e3

SupererUbrtö giebt ©raf 2einingen«2öefterburg ba§
fef)r djarattcri|tifd)e ba§ beter boef oon ffiofenberg

oon 1608 abbilblid) roieber, ba§ ben befit3er in

SRüfrung mit bem ©dnlbbilb auf bem banjer unb
ber IRofe als jjpetmgier geigt.

9[n ben hon^fdjriftlidjen büdjern oor ber ©r«

fmbung ©utenbergS mürben bie ©jlibri§ getoöhn«

lid) eingemalt. Tcdi treten honbgetnalte ©rUbrt§
aud) nod) bis in bie ©egenroart hinein oereinjelt

auf. ©0 flnbet man in ber bonaucfdjfngenfdjen

bibliotbef oicle &obice$ au8 ben cbemaiiaen »e«
fi^c be§ SBaronä ^[ofef Samberg, in bie blefer un«
ermüblidje Sibliopl)U« fei" gottfdjftilifierteS SBappen
mit peinlicher Sorgfalt tnncingeptnfclt hatte. 9cad)

©utenbergS ©rfinbung begann bie SReprobuftion

ber ®rlibri§ auf med)anifd)cm Sßege. 311S älteften

batierten £>olj)d)nitt führt fieiningen irrtümlich einen

oon 1423 an; er backte mohl an ben \\ (Uiriftoyb

mit bem ^cfuäfinbe, bodj ift bie Annahme, ba|
hier bie ^a^eöjahi auf ba§ 3fat>r ber ©ntfteijung

be§ «lattcä hinmeife, längft ^infäaig geioorben;
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ie Sitte ber fogenannten ©rlibriä: mehr über

roeniger fünftlerifd) aufgeführter 3cid)uungen

mit 9?amen ober itnonogramm, bie man auf
ben inneren oorberen 3jud)bccfcl |it tlebcn

pflegt, um ftd) baburd) bas (Sigcntumöredjt bes be*

treffenben 2Berfe8 gcroiffcrmaBcn bofumentarifd) jtt

fiebern, ift eine [ehr alte, tarn aber im Saufe ber

3eit ein roenig aujjer ©ebraud), bif fie oor etwa
25 ^ahrfn lieber allgemeinere Aufnahme fanb.

Tic leisten jebn ^ahre haben bie ®(librisi<be<

roegung ju befonberer blute gebracht; e§ giebt

heute wohl taum einen bibliothetbefi^er, unb fei

fein ®üeherfd}a| aud) nod) fo flein, ber nid)t ein

^jlibri§ fein eigen nennt. $te erfte Anregung
?u ber SßMeberaufnahme ber bübfd)en alten Sitte

ift bem oerftorbenen Sammler fiempertj b. 3lelt.

in Äöln ju banfen, ber aud) in feinen „bilber-

heften jur ©cfd)id)te bc$ budjhanbelS* (Röln,

1853/65) bie beutfdje ©rlibrlS < Siüeratur er«

öffnete, ^bm folgten 9luguft Stoeber mit ber

.Petite Revue d'Exlibris alsaciens" (9Jlühlhaufen,

1881) unb Srthur benoit mit ben „Exlibris de
Schdpflin" (bari§, 1883), big bann ^riebrid) 2Bar»

neefe in feinem 95krfe w3)ie beutfdjen büd)erjeid)en*

(berlin, 1890) ben 9lnfto& m einer überaus leb«

haften ©ntfaltung ber einfd)lägigen Sitteratur gab.

$n feinem fleinen ^anbbuche „©rlibriS" (berlin,

1895) hoi fchon ©uftao 21. Senlcr bie beroegung
in ihren ©runblagen unb ©tappen gu ftigjieren

ocrfud)t; baä erfte umfangreiche unb erfdjöpfenbe

SBert über bie beutfdje ©jlibri§«Äunbe liegt aber erft

feit furjem oor*). 3)er $err berfaffer, beHger
ber crröBten, an {Raritäten reichen ©rtibrigfammlung
beö Stontincntö unb ein guter Senner be* bis! ins:

Ungeheure angcfchiuollenen Materials, hat fein buch

*) £eutfcf)e : i crttict)tfd)e Sfibliottief.jf i(^tn.

C^in .-öatiMiucfj für Sammln, 33ürf)rr« unb Aunftfreunbe oon
St. (J. @Tüf j u Ceintiifltn.'föeiterburti. ©tuttfiort,

3utiue ^offmann, 1901. 84. XVIII unb 610 6* »if. 12,50.)
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batierte 4pol,i,taf clbrucfc finb mit Sidjerbcit erft oon
ca. 1450 an nadjjurocifen. Sieben ben £>oljfd)nitt«

©rUbrts erftanben im Saufe bes 16. ^a|r()unbert§

jat)lreid)c Vibliotbcf sjcidjen in anberen $crfteHungs«
arten roic ftupferfttd) unb Stabierung; ©rlibris in

Stablftid) giebt e§ nur oerbältnismäjjig roenig, ba<

gegen oiele in Sitfiograpbie, roälnrenb in neuefter

vor
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HIERONYAWS BAVAVIARTNERSSQj

Pvlibri« £Ur«nqmit* ^oumflortittr.

«im tfortbtl tStbam (um 15S0).

^eit noch bie 3infätjung, ©eliograoüre, Vf)otO'

Utbograpf)te,l£l)romolitbograpbie uno roeitere moberoe
£ed)nifen jur 9lusfügrung ber Vibliotbefsjcidjen

benuhi roerben. s-öcreinjelt finben fid) (Srttbris aud)

als Mlgrapbien (Originalgeldmungen auf Aluminium*
platten) u. a. folche oon £>ans£l)oma; C 3d)ioinbray

beim in Hamburg ätjtc fogar ein ©rübris auf

©las. ©rioäbnung oerbienen fernet bie Sd)ablonen<

unb Dblaten©rlibris; in alten Vüdjern ficht man
jurocileu aud) ©rlibris, bie "Jlbbrüde non (Sifcn«

fdjnitten ober s3Jteffingftempeln ftnb, ben Vorläufern

unfrer t)äf?ltcben ©ummiftempel, ferner Vrägcftempel,

bie man mit einer Stanje in bas Vorfat}papier ein«

fd)lug.
s2Us ^nfdjriften auf ben ©rUbris ftnbct man

außer bem iJiamen nod) bäufig ©igentumsbejeid)»

nungen. Selten feblt bas nEx libris", bas in

unfern lagen ber Sprad)relnigung oiclfad) ju einem

„
v2lus ber Vüdjerei oon" geworben ift. $ran§ ftrei«

berr ©aubp, ber lidjter ber „ftaifcrlieber", fdjricb

in feine Vüdjcr bas mahnenbe „Steine Seibbibliotfjef !*

— §. 9töfyn „Sies unb gieb jurürf \" — & ©ein.
bagen „ftebre jurüd!" $ie (Sitte bes „Vücfacrfludis"

mar namentlich tm 17. unb 18. ftabrfjunbert im
Sd)roangc; ba roetterte man auf ben ©rUbris in

Vrofa unb Neimen gegen bie SHidjtrüdgabe geliebencr

Vüdjer; „©er ftieblt bies Vudj, ben trifft mein
ftlucb/ ift ein in bunbert Varianten bäufig roieber'

febrenber Sprud) "älud) Sinn«, ©abl' unb ©appen>
fprudjc fm& jaböos in bie ffirlibris eingetragen;

baju tommen aUcvhaub Spielereien: vÄnfangsbud)«

ftaben, bie jugleid) auf Vor« unb 3unamen *>c5

Vefitjers mie aud) auf bie Anfänge ber gewählten

'Teüifc binroeifen, fomie ^oppeloetroenbungen oon

Vucbftabcn mie bei bem tborner ©eift lieben ^einrid)

dtnbrcas ©eret (ca. 1750), ber ben brüten bis jechften

Vudjftaben in „Üciuridj" grofj fted)en ließ, moburd)
bie Screujesinfdjrift ^jf. 9L 91. 3. bemertbar fcroot'

trat. $ie ^Datierung ber ©rUbrt§, für bie ftorfdmng
t>on großem 2Bert, rourbe früher feiten oergeffen,

ebenforoenig ber 9came bes Zeichners unb Stechers

ober £>oljfdjneiber§ unb ber Ort ber (Sntftebung;

Spielereien mie l£bronogratmnc unb (Sbronofticbcn,

fdicrUiaftc ^tbtürjungen, burd)einanbergeroürfelte

Vud)ftabcn u. a. m. tommen aud) hierbei oor.

Sebr oerfd)ieben ftnb bie ©röfjenuerbältniffe

ber ©(libris. allgemeinen ridjten fie fid) natur<

lid) nad) ben Vücbcrformaten; ©rofefolio, %ol\o,

Quart, Lftau, luobc^ unb Sebej. $as größte

befannte beutfrfje ©{libris ift bas baub^ciuatte bes

Senebift Rlinferoogel oon 1581, bas fleinfte bas

in Rupfer geftodjene be§ Vre8bi)ter§ ^[ob Sapt.
©abner oon ca. 1700. 3)a§felbc ©rUbrtS läfet man
beutjutage oft in uerfd)iebenen ©rofecn ausführen,
liebt für bie rcrfd)iebenen 93üd)crformate |un>eilen

aber aud) befonbers bergcfteHte Vibliotbets^eicbcn

in allen möglichen Tarftellungsoarictätcn oor. Stirb<

oarletälen ergeben ftd) au§ bem 9lad)ftid) abgenütjter

Vlatten, aus ben oerfdjiebenen „^uftänben" unb
ben 'Äenberungen ber Unterfdjrift bei Züelme^rungen
unb SBappenoerbefferungen.

Zie ©efd)id)te ber ©rlibris reidjt roeit jurüd.
s3Us bas ältefte befannte bcutfd)e banbgc.^etd)nctc

©rlibris tann tuobl bas ber ingolftäbter ^tttiftem

bibliotbcf oon 1 182 gelten; bas ältefte auf mcdjanifdjem

©ege bergefteüte Vibliotbcfsjcidicn ift oteüeicbt bas

ßoljfdjnitterlibris bes ^Ubebranb Vranbenburg,
etnes roürttembergifd)en 9Jlönd)§, bas nad) SBarneoe
jmifd)en 1470 bi« 1500 entftanben ift. 3m aQgememcn
finb aus bem 15. ^afrbunbert nid)t oiele, med)anifdj

gefertigte ©rlibri§ betannt; Öetningcn fübrt aus

feiner Sammlung eine Mnjatjl an, baruntcr einige

„Untoerfal-©rlibris", bei benen bas leere Sdjiib

unb bas leere ^nfcbriftbanb nadjträglid) au§gefüQt
roerben mu&te. $te älteften batierten ©jltbris

finb bie bes Vifdjofs Vrennroalb oon 1502 (Sdmxij),
$ieron. ©bner oon 1516 ($eutfd)lanb), ^can Vertaub
be Satour-

blandje oon
1529 (freut-
reidjt, 9lic.

Vaeon oon
1574 (@ng'

lanb), ib»w
Vielfc oon
1595(Sdjroc-

ben), ber

9lnnat>anber

3la oon 1597

(§oOanb),

eines italie

nifcbenllnbe-

tannten oon
1622 unb bes

91merifancrs

3obn 9BHD<
ams oon
1679.

Unter ben

älteren 3)tei'

««iUnrlfl Dan» Otbalb #«%«f
Von ibm ttlMl (1M4)

uigi
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ftem ber ©jltbriäfunft flebt

?Ubred)t $>ürer an ber ©pi^e.

3U§ fidjer beglaubigt rügten
oon ihm fünf ©rHbrfä unb
fünf ßntwürfe für foldje her;

ba§ betanntefte bürerfdje <n
librtS ift ba§ für 9BilIibaÜ>

^3ircffjeimer entworfene. (Sine

ganje TRetr^c weiterer £>olj«

jchnittcrUbrtS ftammt au§
DürcrS ©clbule; aud) unter

ben Dielen 83ud)ctgner3eidjen,

bie bie Äleinmetfter 9lürn-

berg§ für ba§ reiche fkitmtat

entwarfen,roirTte ber bürerf dje

ginfluB fort 93artel unb
.©an§ Sebalb 93ebam, 93irgit

SoliS, 3oft9lmman,SUlattb/ia§
3ünbt, Ronrab ©albörfer

unb ©eorg ^uepfd^mann
haben eine grofje ^üße meift

böchft reijooQer unb fünftle«

rifa) überaus feiner ®rlibri§

entworfen, ^fmen gefeilten

lief) )U oonbefanntcnS&cetftern

be§ 16. ^abrbunbertS: $örg
93reu, 2uca§ (Sranatb b.Welt.,

Shrtftopb ©timmer, ^einrieb

33ogtberr, bie Sttetfter & 99.

unb d. 93., Daoib Ranbel,

31nton Söierir. u. a. ©ewiffe
©xlibri§, bie oon §an§ #ol«

bein, ßan§ 93albung ©rün,
Springlntlee, 93urgtmatr unb

"felin ber utrüti ren febet«

tenaB nicht beglaubigt.

Cn 3abl ber ©rUbriS übertrifft baS 17. 3ab>
bunbert ba§ oorangegangene bei weitem, aber nicht

an Schönheit ber Rompofition unb an tünftlcrifchcr

3lu§füb,rung. Der ßoljfdmitt tritt in ben £>intcr<

grunb; ber Rupferfttd) bominiert. öeinridi ullricf),

£>an§ ©ibmadjer, Drofcbel, §auer, Johann, iRafael

unb ©gibiuS ©abeler, Griäpin uan bc s
J*affe, @ifew

boit,bie brei SuftoS, Joachim ©anbwart unb s3Rartin

§aiHer haben mandjeS 93ortrefflid)e gefchaffen; im
allgemeinen aber reichen bie beutfdjcn Gcrlibriö biefer

©poebe nicht an bie franjöftfd)cu heran. Der tRürf»

fehritt berßrUbriSfunftebarafterificrte ftd) im ls.^abt"'

hunbert in ber mehr unb mebr um ftd) greifenben

©itte, in ben Sübliotbefsjeicbcn ba4 9Bappen allein

anzubringen, ©rft ba§ IRototo mit feiner heiteren

unb anmutigen Teforation fdjuf aud) im ©vlibris

roieber eine gemiffe 9lbwcch§lung ; Witfon, Delling,

©uoifli^S, SEBirftng, SReil, 93eer, £bobotr>ictfi u. a.

fertigten gang reijenbe SBlätter. Rünftleriicbe

Amateure traten binju; fo ber mündiener Rammer

=

herr ©raf be la SRof<* unb ©oethe, ber ba* flcinc

«ibliotbetjeidjen für Räteben Sdumfopf eigenhänbig

rabierte (f. Stbbllbung).

©pejialitäten auf bem ©rlibriägcbiet [inb bie

Bucbcignerjeicben mit^nnenanficbtenoonBibliotbcten,

übet bte ©ir Arthur 93icars" eine befonbew SRoiiO«

grapbic gefebrieben bat; ferner bie tnpographifd)en

SjlibriS, bie auf jebroebe tttitftlerifdje
s3lu*itattung

oerjichteten, ebemalS aber oicl in ©ebraud) maren.

Ungebeuer gro§ ift bie 3ahl bei (Srlibriö uon

Jclöftem unb ©eiftlidileit; ftammen bori) aud) bie

beiben älteften beutfayn ©jltbri^, bas teö öilbe»

(öka«n IMOj

branb 93ranbenburg unb bc§

^>anö Algier RnabcnSberg,

aus ben 33üd)ercicn jrocier

gclcbrtcn ftlofterbrüber. Sici*

ningen giebt eine gute lieber«

ficht über bie bisher befannt

geworbenen RloftcrerlibriS,

bei benen ba^ ticralbifclje

(Clement gcroöbnlid) ju ftartcr

93ctonung fommt; aud) «ou
Johanniter« unb ^cittfct»«

rittcr.^ibliotbcfcn fennt man
(Srlibri^.

Gin Dritteil bes leiningcn-

feben 93udjeS umfafet bie

^ceujeit. ^n ben rein-

hcralbifcben (Srlibriö beginnt

ftd) nad) 18ÖO eine oagc

llnmöglicblcit ber formen
breit ju machen; bie allcgo«

riftben finb nüdjtern unb
langweilig gercorben. ©rft

um bie s3Jhtte beö ^ahr'
bunbertö wirb cö beffer.

fiünftlcr wie ©raf ^occi,

ber iiithograpb lUicbcrmcncr,

wie Subroig sJtid)ter, ^)übncr,

93enbemann, 93ürrfner, ©e-

nelli, ÜRosimäSlcr waren bie

fertiger mand)eS feinen unb
intcreffanten 93lattc§. Sn8
©octbcS 33cfit} finb nur jwei

ttjpograpbifdje ©dibris be-

fannt; oon fünftlerifeb auSge<

fübrten jener (£pod)e feien ge«

nannt: bie beö Cberjeremo-
nicnmeifterS ©rafenStillfrieb, fto^cbueäi,beö^linifter§
oon Dmptcba, ^Räumers, ©trouöbergä unb be§ 93ro-

fcfforö ©efeniuö. ^iad) 1H70 beginnt bie jmeite 33lütc-

jeit ber (Sx'librtefunft. ^ür t)cratbtfcr>c SBücbcrjeidjen

lieferten ttbolf ffll. ©ilbebranbt, ®mil kopier b. 3-,
©corg Otto, s#aul iwigt, Ctto .ßupp, Slarl 9tirfelt,

2. 93eder, ©ruft ftrabl, .0. @. Strötjl unb bte Wicht-

bentfsfünftter 93aron ^yoelterfam, sJlrtbur u. Derlen,
©cbeimrat oon £>cfncr«'3lltenerf, 93aron Daebbaufcn,
s^rinj ^einrid) VII. SHcufj, @b. fiorcnj 3Rcpcr unb
greiherr oon Raufen oorjüglictjc üßorbilber. ©xlibriö*

Runftwerfe entftanben ferner unter bem ©riffcl oon
Sulinger, 9?ogeler, Jboma, (?rfmann, ©reiner, ©cb«
harbt, 93arlöfiuö, Sattler, ©pinbler, fied)ter, $ie$,

^anfof, erler, Dritt, ©itjel, Ubbclobbe, ©taffen,

(£a?«pari, Sturf, iialm, Seit?, 'S afto, Rreibolf, 99urgcr,

©raf .^arrad), Helene l'argcei, 93alufd)ct, ftibus;,

2lnna oon 2Dabl, Räte Schönberger, 'iJJlaric Stüler»

SBalbe, Milien, Rnötcl, $id, «rabl, ©iffarj, ©chrt5,

©djwinbrajbeim, IRohrbuttcr, IRannfelb, ©djulte

com 93rübl, ^chrenö, SBBcmft, Spinbier, Ungcr,

?0coier, IRijrbod) — um nur bie heften ju nennen.

2lud) ib,ncn gefcflcn ftd) abcrmalö begabte Dilettanten

bei, fo ber 'ißrinj Submfg oon Battenberg, ber

Burhbänbler kalter Bäbcfer, ber 'iRccitator Caurcnce,

ftraulein x̂ lie oon (iotta, bie Damen Clga unb
Doni D'Swalb, ber 2lrd»eologe Dr. ^Joncr u. a.,

bie hiibfdjc (Srlibriö gcfd)arfen haben.

$n älterer ßett fannte man häufiger fogenanntc

Dopp:l»@rlibrt§ oon Ehepaaren, bte man auf ben
oorberen unb nirfieitigeu inneren 93ud)bccfel flehte;

ferner s3Rcmorien«(£rltori$, bie burd) irgettb einen
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Ken 3ot. ZtrMbtd (18. %at,xl>.)

iptniDcis an oen UjorDeitner Der -oucoerct erinnerten,

unb $onatoren»(srUbriS, in benen auf bcn (Seffent'

geber bingerciefcn rourbe. Jiidit häufig, finb bte

2öibmungS«®rttbriS, beten $etcfmung mit einer

$ebttation oerfctjen ift, forole bte tyftorifdjen ©rttbrtS,

bie an beftimmte ©ebenftage erinnern, roie ba§
©rlibriS ber Biblioteca Palatina, ba§ Äurfürft
SJcäjimilian oon Sägern burd) SJtafael ©abeler

ftea)en liefe, als er bic beibclbergcr Sibliotbef bem
Sapft ©regor XV. fcbentte. ©raf Sehlingen führt

ferner noch ausführliche fiiften auf oon SRitterfcbaftS«,

dürften«,Militärs Sorträt«,Sonogramms Unioerfal<,

Sfinber«, 3>amen-, SJcuftf- unb £anbfehaftS.®rltbri8

foroie oon Sucheignerjeicbnern berühmtet Serfonen
unb öffentlicher Stbliothcten. Tic ©d)luBfapitel

beS Such§ beschäftigen fid) mtt ben ©rlibrisfamm«
lungen unb ib,rer SHnlage, ben ©rjibrts«©efeafchaften

unb ben einfcblägigen Sitieraturen. Tic größte

©ammlung befitjt, tute fcfjon crioäbnt, ©raf Seiningen

felbft; üc vtlUt 20560 SBlatt. »emertenSroert finb

ferner bie Sammlungen be§ ^errn non ©ifenhart

in SJtüncben, bie beS |>errn ®. ©tiebel In granN
furt unb bie Sangenfcfjeibtfcrje in Berlin. 3)te

altefte ©ammlung bärfte eine (um 1750 angelegte

trifte ffotlcftion fein, bie fid) in Srttifh'Snufeum
beftnbet; bic ältefte beutfdje entftanb ©nbe beS

18. 5Jab,rhunbertS in SlugSburg unb ging fpäter in

ben Seftfc ber grau Margarete Straufj in 9Hagbe«
bürg über.

3>ie beutfd)e ffirllbriS^efetlfchaft rourbe 1891

oon ©eheimrat SBarnecfe begrünbet; tljr Organ ift

bie oon Srofeffor 3)öpler unb $r. Srenbufe ge«

leitete ©rUbrlS»3eitfcb,rift, beren trefftidjc SRcprobuf.

tionen alter unb neuerer ^ucbcignerjeicfjcn auch, für
bie funftgefchicfttlithe ftorfchung oon 9Bert ftnb.

5ßic $cutfdf)lanb, fo befitjt auch, baS 9luSlanb feine

litterarifeben (nlibriSorgane; bem englifchenSjltbrtS»

1528

Journal ifjt neuerbingS in ft. SB. ©impfonS oor«

trefflichem Book of Book-Plates ein gefährlicher

Ronfurrent erftanben. 93on beutfeben Slättern bc

fchäftigen ftdj aujjer bem genannten SereinSorgan

noch häufiger mit (SrlibrtS: bie ^^fö^f* fitr

Süchcrfreunbe" unb bie jahlrcicben funftgeroerblichen

Slätter. 9lucf) @rtfbri§«2lu§ftetlungen finb in ben

letjten fahren oielfad) arrangiert roorben, fo in

SBerlin, SJlüncben, ftrefelb, Hamburg, fcannooer,

Breslau, Srünn, Hntroerpen, Sonbon, $ari§ unb

©trteago; Sßcttberoerbe rourben auSgcfchncbcn unb

Sortrage über bie ©efebichte ber 93ibliott>ef jcidien

gehalten, u. a. oon ©raf Seiningen in Sftünchcn,

oon $r. Sttncfmann in ßamburg, 2)r. ©cb,loffar

in ©raj, ^>errn oon 3toe9t w ®«men unb oon

3ur 5Beften in «erltn. %m 2lntiquariat8l)anbel

fpielen bie ©jltbriS im legten ^ahrjeljnt feine uner«

bebltthe 9loae; bie greife für ältere «lätter unb

für neuere oon ftünftlerbanb (rote oon SHinger,

©reiner, .£)ir jel unb Orlicf) ftnb meift jiemlich bodi,

ba fte in bem toeit ausgebreiteten I auf rtihanbcl nicht

ju befommen finb.

(Sin ©chlujjroort in bem leiningenfehen Such«

befafjt ftch mit bem SluSfeben ber (Srltbrte unb ent«

hält mancherlei praftifche 9ötnfe. Hin ausführliches

©ach«, ©Slibri§. unb ftünftler=5Regifter ift angehängt.

$a<5 2Öer't ift reich ißuftriert; bic SBiebergabe ber

oerfchiebenen ©gltbriä, oor aQem ber buntfarbigen,

ift technifeh aufeerorbentlich gelungen, ^luch ber

faubere, oon ber Ü8erlag§hanblung ausgeführte 7 nid

unb ber feht gcfchmacfOoQe ©mbanbbectel oerbtenen

^Inertennung.

$)n SeiningenS 2Berf unb in bem be3 Pfarrers

2. ©erfter über bie fchroeijerifchen Sibliothefjeichcn

beft^en roir nunmehr ein miheju erfchöpfenbe?

Material jur ©efchtchte ber beutfehen ©rlibri^,

roie es in ben SBerfen oon Seicefter SBarren, Stcars,

£)arbo, Sabouchere unb fliefetts für ©nglanb, in

McnS Suche für Slmcrifa, in ben 93eröffentlid)ungen

UjanneS für grantreich unb in benen Sol be SJtonts

unb SBerfterS für bie Weberlanbe oorliegt.

««Itbrl« ft.itl|rtjcn Sdjönhopf.

8on 3. U, v»n &oa*t ;t767).

BesprecbMttgeit <*<*<»~

Qtcuce von unb ußer (Wlarte 68n<r.

T.

>«• Opatl,rrl.rtta ö .n. (Jr|ät).

lunflcn oon Wart» D.(5bnf i-

efditnba«. 2 *be. *«niu
CStbr. «Pattfl, 1901. SR. «,-•

5 mar ein fumbolifcher BufaQ (einer bon benen. an

roelchett nicht blofe bie ©efchtchte, fonbtm auch b\c
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Sitteraturgefdjidjte fo reieb ift), ba§ Wir jwifchen Xbüt
unb Mngel um bie Qabfbunbettmenbe ben pebjigften

©ebutt«tag bei ebner gefeiert fjaben. Da« ftafjtljunbert,

ba« mit ben romantifdjen Sorftöfeen jur emanjipation
bei grauen begonnen unb fnapp bor feinem gnbe ben
»reuen auf faft allen ©ebieten be« geiftigen Öeben« ju
ihrem 9ied)t herholten hat, fonnte feinen fdjöneren unb
Würbigeren fcbfd)lu& pnben. Da« 19. ftahrbunbert
bat bei grau bie Sabn eröffnet, im 20. Sabjfjunbert
tsirb fitt) bie grau auf ber neuen ©at)n ju bewähren
baben — bann erft fann bon i^rem Sieg bie Siebe fein.

iBie aber wirb bie grau be« 20. 3<>btf)unbert«

feben muffen, Wenn fie bie ^alme mirfltd) erringen foO?
SJeber ben aeiftreiien, aber unftäten grauen ber

romantifdjen $beejirfet, bie bei allem Sod)en auf tfjre

Selbftanbigfeit ben Wann fo Wenig entbebten fonnten,

bafj fie -.im bielmel)t in Waffe berbraudjten, noeb ben
bod)gcfd)ürjten emanjipierten ber jungbeutfdjen, unb
aud) nidjt ben empgen Somitebamen ber mobernen
.Vit. bie fdjon einen ©Urb in ba« ©efdjäftSmäfjlge
ber Scamten unb ^uriften l)aben, toirb fie ju Zell
werben. ©o Wie Warie bon ebner wirb bie grau ber

3ufunft au«feben muffen, wenn fie Pd) bewabten fofl.

9?id)t podjenb auf bie MuSnobmefteÜung ber grau unb
felbft nidit auf bie be« Zalente«. aud) wo c« al« ein fo

reiches ©efdjenf i" bie Söieae gelegt wutbe, butdj bie ©e»
fetlfctjaft unb burd) ba« äußere Ceben niäjt Rdi felbft unb
bem inneren Ceben entjogen, offen ben Ginorüden ber

SBelt, aber ibnen nidjt erhegenb, ftarf in pd) felbft burd)

SPid)tgefüf)l, Witleib unb Siebe! Son biefer grau barf

man ben altbäterifdjen unb oft mißbraudjten 2a:> au«»
fpredjen, ber, bejabenb ober berncineub, bisher nur bon
Wännern gebraud)t mürbe: pe W einen Wittelpunft!
Unb gerabc barum mat fte aud) jum Wittelpunft für
unfere febt jenttifugale Öittetoiyt geeignet, bie pd) geme
in ben (Jrttemen bemegt. e« ftmnte fommen, bafj aud)
fünftiahln ber Slafe mitten im $>ctjeri ber Sittetatut

einer grau näber liegt unb leftbter erreichbar ift, al«

unferen in bie 9ierboptat »«liebten Wännern. SBof)l

un«, wenn wir bann immer eine ebner .efdjenbad) an
ber ©teile ftnben!

Vi iidi biefe neue Sammlung, neun erjäljlungen ent«

fjaltenb, jeiat und bie Didjterin in tbtem ftiUen Sßinfel

mit gragen ber ©egenwart befdjäftigt, an benen bie Raffee»

l -fernen ad)tlo« borübergehen. etfd)tedenb bäupg
crfcfjeint in ben wiener 3Hungen bie 'Jfottj, ba& Wittel«

fdjülcr au« gurd)t vor einem fd)led)ten 3eugni« unb
nur bäu«lid}er ^uditigung in ben Xob gegangen pnb.
Unb ba ftebt nun gleid) am Seginn unferer (Sammlung
bie C*efd)id)te bon bem „Sorjug«fd)ülei", bie Xragöbie
be« WttteUdiülcr«. aber beffen £aupt ba« Damofle«»
febmert ber Prüfung bongt, et ift ber ©obn eine*

1 f. Beamten, ber blog bie äufjerlid)e $fltd)terfüllung,

aber nid)t bie greube fennt, unb ber feinem ©obne,
«inem Shtaben oon X)urd)fd)nitt*begabung, baS 33orjugg>

^eugni* ald ^ßopanj bor 9(ugen gefteUt n.u • eine Stuf*

äaoe, an ber ber !tnblid)e ^amlet in v»Jrunbe getjt.

Unter bem eitlen unb garten Sinne be« 9Wanne8 aber

toerbtrbt aud) bte grau, bie, um ba» ftinb nidjt bon
Srraft fommen ju laffen unb f)inter bem {Räden beS

URanne* genügenb ju näbren, jur Cßgnerin wirb. &uo)
tn „WaSiani grau" ftebt, wie bei ber ebner nod)

öfter, bem betljdrtcn Wanne bie bulbenbe unb leibenbe

grau gegenüber; biefe« 3J?al aber ift fie bie ftarfe unb
er ber fcqWadje. Der eitle 3Ra3(an tyat feiner grau bie

Zieue unb ba« $erj gebtodjen unb, als fte ihm nad)

ber £eimfet)r bie Xyüt berriegelt, ben ©d)wur aettjan,

bat et fie niemal« ju fid) rufen werbe, ein ©djWur,
auf ben bte gtau, eine umgefefjrte Saftbi, mit bem
onberen antwortet, bag pe niemal« ungerufen uor ihm
erfdjetnen werbe. Unb nun liegt ber Wann wirflid),

tule wir au« bem Dialog gwifd)en bem Pfarrer unb bem
Doftot etfab,ren, fd)led)t betreut auf bem Totenbett, unb
feine« twn ben beiben fann ba« fton feinem Sdjwur
etlOfenbe Start finben, ben er in feinem ;.

- n, fte in

ftatfem ©elbftbewußtfein getl)an b,at. etft ben Xoten

fann üc in ibrem ^>au« empfangen, unb an feinem
©arge fdjmitjt bie ei«tinbe um ii;t ^>erj. eine gerabe

fo felbftanblae 9latur wie biefe ftol^e »äuerin ift aud) ba«
jarte unb fdjmädjtige ,gräuletn ©ufanne", bie feinen

anbern üuru« al« ben Serfd)cnnuru« fennt, unb beten

gröfete greube e« ift, anberen eine iiBeil)nad)t«befd)crung

»u bereiten, ©obalb fie iljren Setter unb feine ©ipp-
fdjnft in ihrer Verlogenheit unb Scri'ublthr.t burd)fd)aut,

jieb,t fie ibte $>anb bon ibnen unb nimmt ben Suben
be« $lütfd)ner«, ber aueb ii;-t eine Wol)lgemeinte 2Qeib»

nad)t«befd)erung gebracht bat. gum ftinbe an. :\un: btitten

Wal finben wit ben tteulofen Wann, biefe« Wal neben
ber leibenben, unbeilbaren grau, in »Uneröffnet ju
berbrennen*. ein tyufet mit biefer ffluffdjtlft erregt nod)

nad) bem Xobc ber grau ben Mrgwobn gegen feinen beften

greunb in bent ungetreuen ©atten, bet ibn bon niebrigem
Setbad)tju rober Wifüianblung unb enblidj jum 5Cotfd)lag

im rucll fortreißt, bi« Pd) mit einer ed)ten mobeUcnc
wenbung jule^t betauSfteOt, baf) ba« Sadet Sticfe

einer ganj anbeten ^ßerfon cntbaltcn fjat. Slidjt ber

ßufau, nur ba« Wifstroucn unb bie Serblenbuna
be« felbet fd)ulbigen ©taftn ^at ba« Unheil betauf«

befd)Woten.

3s?ic bie $id)tetm bet .Xotenwad)t* ben legten

Singen Abetbaupt gerne in« Huge fdjaut. fo tuft pe

un« aud) in biefer ©ammlung wicberb,olt an ba« Zoten«
bett ober an bie SBaljie, unb bie leife unb feietlidje

Stimmung be« l'eidjeubaufe« weiß pc ftet« ergretfenb

ju fd)ilbem. Sfber aud) fatirifdjc 3uße fehlen nid)t: bte

nichtigen «nbetWanbten, bie im V»eid)enmaggon ^Jofet

fpielen, bie .ßertenmotal* bet gelben unb bie ^|3fpd)0'

logie unb Sbbftologie in bet Cittetatut. Stoffltd) betüijrt

fieb mit biefer erjäblung ba« ©egenftüd ,Q[n legtet
©tunbe". Wo bte unfa)ulbige ©d)u(b füt bie ©ebanfen«
fünbe. bie in - bet botigen erjäblung eine blofte 3lu«'

aeburt be« Wifjtrauen« war, bet fd)önen 3ubetpd)t unb
oem eblen Seittauen be« ©atten pdj bßllig berbtrgt.

3um elften Wale, wenn id) mid) tedjt erinnere, fübrt un«
bie Did)tetin in bte ^tofeffotenfteife : jwei Sotanifer, ber

eine ein Sfabpnber unb Sabnbrcd)er ber Sßiffenfcf)aft,

ber aubere mit einem ©tid) in ben SBagner unb ba«
Cd)o be« erften, pnb in allen fünften einig, aufjet in

bet erfrage. Iiet eine fübrt al« reifet günfjiget eine

in feinem £>aufe aufgewadjfene SBaife beim, bet anbete

bält pd) fopffd)üttelnb an bie alte Jöaljrbeit: »altet

Wann — junge gtau!" Unb et behält leibet 9icd)t.

92ad) ad)t Satiren ttitt ein iunget greunb unb ©d)üler,

bet '»Pribatbojent, in ba« £>au«, unb bon einer SRetfe,

auf bet bie ©atten bon ibm begleitet wutben, bringt

bet ^rofeffor feine gtau b,inped)enb nad) &au\t. erft

an it)iem ©tetbebette bettaten bie Ctebenben ba« ©e«
beimni« pd) felbft unb bem ©atten, bet jeben ©ebanfen
feinet gtau ju fennen glaubte unb bem Scrbadjt ber

Wenfd)en unjuaänglid) war. Tie erjäbumg, bie leife

unb bumoriftifdj anhebt, füfjrt auf wenig ©eiten in

att)erifd>e unb bimmlifdje ©eplbc. ©er ©eiftltdje, ber

bie fterbenbe grau beilädt, erflärt fte bebeutfam für eine

engelreine Seele, unb bte Sotaljnung unb Sefcbrcibung
be« Qenfeit«, mit bem ifjx bet ©eiiebte ba« ©tetben
füft mad)en mufi ift bon einem SBeib,taud)buft um»
geben.

SBobl bie fübnfte unter ben erjäblungen, im
,
inbalt

unb in ber gönn, pnb bie ,9ieifcgefäb,tten". Ter $etb
ift einet bet futj angebunbenen mtjte bon unfeblbatet
Wenfd)enfenntnl«, wie pe bie ebnet nod) au« bei alten

Wienet Sdjule fannte unb in ibren ürjäh luugen (.ec
lafft bie C>anb föffen', »Wa«lan« gtau") aud) fonft

aetne eingefübtt bot- 3)aß Ibema bat 9lcbnlid)feit mit
©torm« .Sefenntni«": ber «rjt lä&t ben flabifdien

Canbebelmann, ber jum Sopanj für feine ganje gamiltc
geworben ift. bie unter feinen Staunen ju ©runbe geb,t,

iterben, um bie 9lngef)örigen ju retten. Tu bet ^elb
felbet bet etjablet ift, witb e« bet Tidjterin mbglid),

bem bebenfltrben gaO alle möalidjen Sorteile abju<
gewinnen. Da Toftor ergebt ftd) junädjft gegen bie

§amilienbampbre, b. b,. gegen bie beborjugten gamilien.
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mitglicber, benen bie anbeten, unb }Wat ftctö bic guten
bem unmütbiaften, aufgeopfert werben. (5r erörtert ben
©egenfaß amifa^en betu anerzogenen Pflichtgefühl (bem
aud) bei 8or}ug$fd)ülct jum Opfer gefallen ift) unb bei

Titeln an iidi ; unb et nimmt für ftd) baS Stecht in

Slnfprud), fid) über baS erftere erhoben ju haben, ohne
barauS ein ©efetj aud) für jeben anbern abzuleiten. (St

empfinbet baher übet feine Iljat feine {Reue, aber et batf

fid) für ftc aud) n id)t belohnen laffen. Saturn mufj et

bie Siebe au ber 'iuditcr. um berenmillen et ben 3Rorb

an bem Sfater begangen hat in feinem ^nnertt unter«

brüden unb fo aud) feinerfettS mit einem fdjweren Opfer
SBufje th:in @t iiat aber (Gelegenheit, fid) bon bem
©lüd unb Segen, bei auS feinem grebel füt bie ftamilie

beS (Stmotbeten erwadjfen ift, )u überzeugen, unb eS

gelingt ihm. baS Öeben beö «Ilten unb Stranfen, ben et

preisgegeben, burd) baS junge l'cben eines SHnbeS ju
erleben, baS et bem lobe entteifjt. So fotgfältig wirb
bie Ibat nad) allen Seiten zu motibicren gefugt, nicht

um fte als allgemein giltig, fonbern um fte in bem
9lu0nab,mefaQ glaublich erferjeinen zu laffen. Unb biefem
SBcltftnbe {teilt bie ür.vibU-.m nun zwei Slontraftfiguren

gegenübet, in benen ftd) bie i;n:t bon bet entgegen«

gefegten Seite fpiegelt. Set eigentlichen ftanblung ge»

hört bie eine an. Set Sohn beS STtampbtS b,at feinen

Ciafe auf ben JBater bei beffen yebzeiten nicht untetbrürfen

tönnen; nad) feinem Sobe fud)t et bafür im ftloftet

»ufee zu tbun, wo fein ftötpet ben Stafteiungen bnlb

erliegt. Unb baSfelbe ffrupulftfe ©ewiffen fommt bem
Softer gegenübet aud) in bet SHafjmenerzäblung zum
SBorte, bie eines bet größten Srunftftüde ift, bie bet

ebner je gelungen finb. ÜBaS füt ein berWegener ©e»
banfe, ben weltflugen, wortfargen Softor fein Streng ge«

hüteteS ©eheimniS bei bet zufälligen ^Begegnung mit

einem toilbftemben jungen äRenfchen im Soup« eine«

Schnellzuges erzählen z« laffen! „2Jiärd)en, nod) fo

wtinbetbar, Sid)terfünfte ntad)cn'S wahr!" «ud) f)iet

bat bie Std)tertn aUcS aufgeboten, um baS fdjeinbar

Unmögliche möglich zu machen. Set Sottet ift feit

einigen Sagen bon bet alten ©efdjidite in ©ebanfen et«

füllt ; bazu Mi SeidjtbebürfniS, baS jeben Sünber,
auch ben ungläubigen, einmal übetfommt, bet feltfame

3icn, bei einmal unb SRiewicber, unb enblid) bie bofl«

fommene ftaroilofiafeit beS JRenfdjen, bem et ftd) an«

betttaut. 5fn bet Stjat ift biefe ©egenüberfteüung beö

alten beutfdjen SoftorS mit bem jungen ruffifchen ©utS»
beilftet platow einer ber fd)önften ftontrafte, bie mir in

ber üttteratur jemals botgetommen finb. Set feine

fcfjmädjtige alteren unb bet tdppifdie SRiele; bet ärger«

liehe unb ben anbern zu ärgern aufgelegte Softer unb bet

Canbjunfer bon clementatet ©utmütigfeit; bet ffeptifdje

beutfcfje ©eletrrte unb bet fromme Stabe ftofjen fid)

fcheinbar einanbet ab unb geilen ftd) bodj bei bet

flüchtigen Begegnung tätfelb,aft an. SaS HUetmetf«

roürbigfte unb Suerfeinfte abet ift, lvie bie beiben un«

SUidjcn (Sljatattere gcgenfätjlid) auf einanbet teitfen unb
t biefer gegenfd|}lid)cn SBirfung gteidjfam tljre Gbaraftete

au«taufo>rn. Set alte |>ea, bet in bem Muffen etnen

läfrigen ^3laubetet gefürditet bat, toirb burd) bie offene

SerttauenSfeligfeit bed anbereu felbcr zum ^ßlauberer.

Unb ber fromme JHuffc, ber burd) fein qualboOeS
93cfenntni8, baf; er bie (ilinftrnonidit ber fReue tr.d-t

fenne, bem Softor, bet ftd) übet bie fReue leidit

binroegfer^t, fein («elieimniß betauSgelodt h\i. mad)t

fid) bot bem teuelofen SIRanne bei bet nädjftbeften

©elegenbeit roie bor bem leibtjaften ©ottfeibeiun« au«
bem Staube.

Sen ungefdtladiten JRiefen finben rott in bet näd)ften

(£rzat)lung (.©in Criginnl") roieber: bie (Jbncr bat

für biefen mannlidjen Söbu« ein befonbcreS Qntereffe,

aud) ber ^ribatbozent (.^n legtet Stunbc") ift ein

foldter 3?drenl)äuter, ber erft burd) bie geliebte f^rau

gcbanöißt wirb. Sic Siditerin bat mir einmal felbft

crzälilt, bafj il»r bie merfmürbige ^adjridjt bon einem
3J}amie, ber, mit anbeten Singen befdjäftigt, bie 5Bot=

fdjöit bon bet (Äeburt fetneö ftinbeö empfing unb batauf

bie zetfrteutc Mntroott gab: et laffe bet SBödjnetin

reünfd)en, ben fteim zu einet 92obeQe gegeben t)abe.

Siefe 9IobeOe roitb rootjl bai «Original* fein. Sie füfnt

un8 einen 9Rann bot, bem adeS gleidjgiltig ift au§er
ben 9Rafd)inen, bem abet zu bet 8uft an ben tcdjnifcben

Singen feineSwegS baö tedjnifdje Öknie gegeben i)'t.

Siefer SMann nun ift bet Sctftreute, bem baö ftinb gt«

boren roitb: unb biefe» tftnb, ein 9Jtäbd)en, beroittt bei

ber erften SDerübniug eine bödige Ummanblung in ifjm,

inbem efi ben $t)legmatifet zut SebenSfteube etroärnu.

Salb zeigt fid), bafj bet fefte Stud, mit bem ba£ $hnb
in bet wiege bie $>anb be£ SatetS umfpannte, ein

fpmbolifd)» war, benn ba$ ilfäbdien tat bie §ceu°c
beS Ratete an bet 9Red)anif geetbt, unb eS beftyt boJ

tcd)tiifd)e ©enie obenotein. So witb zum (htrroen bet

ÜJluttet, *ut gteube be5 53atert au« ipt ein .»eiblidier

anofdjinift". «ber bot bem erften erfolg fdQt bol

©unbetfinb butd» einen gcfjlgtiff bem elettt»fd)en ©ttom
Zum Opfer — unb nun finft aud) ber Sktet in fein

alteS Phlegma zutüd, wiebet ift ihm alle© gleid).

^n bic SBalmen btS w3emeinbefinbeS* lenft bie

Sid)tctin mit ber .Spitjin* ^ir.irf, bie wie „Strom«

bambuli* bon bem $>unbe ben Kamen bat. Ser $>do

abet ift ein bon gigeunetn weggelegte« $Hnb, ba&, als

abfdjaum bezeichnet unb berftoßen, bon ben aJlenfdjcn

bie t'iebe nid)t letnen fann unb aud) bie Sltablttjat nur

Zu fotbetn, nidjt zu ctbitten gewohnt ift. 38a« et abet

bon ben äUcnfdjen nid)t lernt, bad lernt et bon bem
$unbe. (Sine bon itjm ^albtotgefd)lagene Spitjin legt shn

mit bittenben Ougen it)t junges bot bie §üfie. SaS
bewirft eine plö^lidje Umwanblung aud) in biefem
sJ)tenfd)ent)erzen : bie Mutterliebe, bie bet arme ^inbling
an ftd) felbft nidjt erfahren t>at, lernt er bon bem 4>ttnbe

fennen, unb maS er für fid) *u tbun zu bidfßpfig war,

baS tl)Ut et füt ben feinem Sdjun anbefohlenen ^unb,
et lernt bitten um feine ÜRild). Sie an fo emften
Sad)en reicfje Sammlung fdjliefet mit einem poffenpaften

Satprfpiel (Sie Sifite): bem Sefud) einer Citteratut«

bame, bie fid) als gteultd)e Sffenmuttet qetauSftellt, bei

bet anbern; zwifcfjen Sf)ür unb ttngel müffen füf) bk
Samen beim &bfd)ieb geftetjen, bafj fte nidjts bon einanbet

gelefen haben. ?IIS ftauenfeinblidje Jhtnbgebung ift biefe

abfid)tlid) bis natje an bte Äarlfatur getriebene übet«

mütige Sfizze natütlid) niebt gemeint; eb,et fommt
barin bie Abneigung gegen baS lirtetatifdjc Unwefen
Zum SBort, bie ber ebner Wie allen ed)ten Sidjtern

eigen ift.

Unter ben neueren Slobeüiften ift wof)l fein anberrr

ber tlcdifdjen ^orberung, bnft bie SRobelle einen ©enbe«
puntt enthalten müffe, unbewußt fo treu geblieben, als

bie ebner. %n jeber iliter neuen erzählungen führt fte

uns auf einen «ßunft, an bem eine entfehetbenbe, oft

plö^lidie Umwanblung in bem eharatter beS .gelben

bor fid) geht, ober bon bem auS unS bie Sreigniife in

einem qdnzlid) betänberten 8id)te erfcheinen. yut ®«*

wobnbeit wirb eS ihr in ber reifften Reit, leife unb
langfam anzuheben unb auS einem unfehetnbaren ittim

Srogc SBirfungen entftehen zu laffen. Sinb bie fton«

ifte einmal herangewachsen, bann wirb ibnen nichts an
threr Straft unb Stdrfe genommen: in biefem fünfte
ift bic mobernc Dichtung nicht ganz o^nt einflufe auf

fte gewefen. Sie ^ößert nicht mehr, bie Singe bei

ihrem Wahren Warnen zu nennen, lagt ben ©raren

i'othar feinen greunb mit ber gauft ins ©eftcht fcplagen

unb berwenbet ben Sialeft unberhüQter unb bnbet a(S

in früherer Rtit ©leid) geblieben ift ber Sdjauplafc ihrer

Lobelien, bie alle auf beutfehem unb flabifchem $ooen
fpielcn. 3iMr ftnb mit ihr auf biefem Serrain htinrif 0̂

geworben unb hoben eS burd) ftc lieben gelernt. SBir

freuen uns abet bod). ihr in ihrem nächften ©erfe, ber

Sntcht italienifeher SBinter (f- unten ®p. 1589. S. SReb ),

auf einem neuen »oben zu begegnen.

Wien. J. Minor.
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II.

^Sioflrapti. iMätter Don 31 n ton
Setttltjtim. 9JW 8 «übern
in SMdjtbrurf. Berlin, «ebr.

^PaeteL 1900. 256 3. SR. 5,-.

BUrit «an 4e»nrr-<$rd|cabad|.

3?aaj ibrcn SBerfen aeianlbert

doh SWorift «etftt. SRit b.

»ilbn. b. Siajterin. »erlin,

©. £. SWcuer. 1900. XXXI,
208 2. 3 3«., neb. 4 2JJ.

rt\ i tfj nie fjnbe idj fobiel @eift mit einem fo tiefen,

Iii ecbt weibltd)en ®emüt bereint gefeben." $m grub,»

jabt 1867, ba et SWarte bon Gbncr«Gfd)enbact) lennen
lernte, bat getbinanb bon ©aai ben ftiftf) empfangenen
Sinbrucf fo ober älmlid) umfdjrieben. Damal« eine Gnt-
berfung, ift ba« Urteil tjeute Gemeingut ber ©ebilbeten

geworben, ©or etwa btet&tg gabten trat bie Gbnet
mm ersten SJtale bor ba« <Publirum, fett etma jwanaig
irfarnren pflegt man ihren Hainen ben beftett tarnen ber

,;e-.t anzureiben. Wid)t biet früher hatte fte begonnen,
alS ber fpätretfe ßonrab gerbinanb SHener, unb bod)

brachte Ibr ber fkbatafte ©eburtStag im fcetbft btS ©ot*
jabte* 3eieben rücffjalttofer «netfennung, beren fid)

fein lebenber Diebtct rühmen !ann, unb wie fte nur
wenigen ber gtß&ten Zoten unfern öitteratur in ibtet

tod)affett5,jeit juftelen. ÄQein .ihr ftuljm ift ntdjt ge«

modit. fonbern geworben" — ba« betonten mit Wedjt

wiener fcodjfdjuirebrer, al« fie bem Ißrofefforenlollcgium

ber pbilofopbifdjen gafultät borfd)lugen, 9Jiaric bon
Gbner«Gfd)enbad) bie Söürbe eines GbtenboftorS an ihrem
3ubeltage ju erteilen. Widit ihren :)iuhm ju mehren,
fonbern Um al« feftftebenbe Dbatfadje binnebmenb, ^ot

Gricb Sdjmibt ber ^Jubilarin feine £ulbtgung in einem

ffluffafce bargcbrad)t, ber jebt, in ber jroeiten bleibe feiner

.Gbaraftettftifen* (©erlin, SBeibmannfdje ©uebb. @. 296)

neugebrudt, jebermann bequem jugänglid) ift gür ihren

Wubnt ju forgen, lann ihrem ©iograpben beute ntgiid)

erlaffen a erben, Sffia« n>tr junaraft in einem ©udje
fueben, ba« unS jcljt fchon 2Rarie bon GbnerS ©efamt«
perfönlid)feit beuten roill, finb Dofumente jur ©e=
fd)id)te tfjrer menfdjlidjen Gntmidluno, bann ^Mitteilungen

über bie Duellen, au« benen fte felbft gefdjöpft, über

bie Jhtnft, bie Iberer Jhtnft jum ßeitftern gebient hat.

3b,r inneres Ceben trollen mir fennen lernen; ber ©oben
foH aufgebedt »erben, au« bem ihi ©djajfen leimt

©ou ben beiben ©änben, bie unfere Dldjtertn jum
©cgenftanbe ihrer Hnalbfe madjen, lommen ©ettel«
beim« .©iograpbikbe ©lättet" ben angeführten SEBünfdjcn

ben er entgegen, als Weder« Serfueb,, bie Sbner vnad)

ib,ren SBerfen- *u fdjilbem. Sinen Äünftler, ber nod)

in bodet ©djaffenSfreube »trit, als Oefamterfdteinung
frttifd) abaufd)äbeu, bleibt ein mi&lid) ©eginnen! 3t»oö

troljbem ©a>arfblid unb ein auf bat SÜefentlidie ge^

ridjteteS %uge leiften fann, bemieS jüngft Tl. 9Keber

in feiner fnappen (St>orra(tertftif ber (Sbner (.?te bentfehe

Cittetotur bed 19. v"^ab,rb,unbert8*. ©. 598 ff.), ba er,

tsenn uid)t bie mictitigften, fo bod) hocfjixnditige

SJcomente ir)ter fünftlerifdien Slrtumfdjrieb. Sind) Werfer bat
— er belennt e8 — bon SJleöer gelernt; et berfudjt auä
eigenem am ©djluffe feines ©ud)e8 „IRarie GbncrS
bictjteTifdje «ßerfönlidjleif feftjttlegen. gelber lobt er

fte gar ju gern auf Sloften anbercr, in beren ffluSroaty

er niefu fonberlid) borftdjtig ift. 9cid)t enger l'otaU

Patriotismus tjat fofort auf Kimvijeriicfjem ©oben bie SBorte

abgelehnt, bie er auftoenbet, um SteQcr neben ber Oefter«

rcid)erin ju berfletnem, fonbern ein Stritiler, ber öfter»

reidiifdjer Jhtnft unb Xid)tuug ein geneigtes Cb,r leil)t.

„Steiler ift über fein ©dttoeijertum imgrunbe nie t)in*

auSgrfommen, . er tjat eS mit eb,rlid)er Seibenfd)aft ge«

liebt, unb tooDte audj nidjt anbcrS", fo fagt Nieder,

©on man blefer einfeltigen ©eljauptttng eine ttid)t minber
einfeittge S3erurteilung bon aJtarie ©bnerS »Ceftcrretdier.

tum* gegenüberfteHen, ba« bieaeidjt einem ©eobadjter,

bet einige, b^unbert teilen bom ©tefansturm entfernt

ift, etroaS florier in bie «ugen fällt, al8 Weder meint?
Unb ber jtoeite Sorteurf, baß fteaer an ben geiftigen

Stampfen ber Seit toeniger teilgenommen fjobe, als SWarie

ebner, toiberfpridjt er nidjt WederS eigener 2lnftd)t bon
ber «unfriuiic ber Ceftcnetdjerin, bie aud) nad) ibm
über threr ,Se:t >"tet;t ni*t in :hr aufgebt? Signet
nid)t bielmejgir beiben eine ftarle erjieberifct)e Slber?

©lüefte eS r.trht beiben, biefc ÜEenbenj ju füitftlerifdjer

SBirfuttg ju fteigem? (VSerabe fo mie fte gelcgentlid)

bei beiben ju alljufdjarfer Stritif führte, ^te tfJlartin

Salanber, bort ©ertram ©ogetoeib: beroeifen fte nid)t,

ba\\ aottbegnabete Dichter in aftueOen fragen ber ^ßolitil

toie ber «eftbetif unb Stbil aud) einmal aujubüftet
fttjauen? «ederS SufammenfteUung beS ©djillerfeft«

fpielS ber gbner .Ü)oftor Siitter- unb bon Steiler« Sluf«

fa<} „«m OTtjttienfteln" biet näb,« erörtern, biefee bem
emfigen (Sfiaiiiften Unrecht tbun, ber befonberS burd)

ausgiebige ,2ljtaU; icn ber bramntifdjen SQerfe ber Sbner
uttferen Danf berbient. 5}n auSfüt)tlid]en ^nbaltSau*
gaben unb in umfänglicqen Sitaten fübtt er einzelne

Romane unb WobeQen feinem Cefer bor unb brudtt im
anfange ©d)ttieraugänglid)eS ab. ©ettelt)eim begnügte
fid) feb,r gefa^idt mit furjen ©fijjen, bie feinen urfunb»
lieben SRitteilungen freien jHaum laffen unb gleid)mob,l

in fdjarfen Umrtffen ba« Gbarafteriftifd)e ber einjelnen

3)idjtungen b^or^eben. S}äb,renb inbe« 9teder jum
niebt geringen Zeile ältere ttuffätse neu abbmden tonnte,

mußte ©ettelbeim ber in letztet ©tunbe auägefprodjenen
^lufforberung beS ©erleget« folgen unb ein aQerbing«

feit längerem gefammclte« Material eilig jufammen«
fteaen. ©3ot)l nur golge be« übenafchen «bfebluffe«

ftnb einzelne SßiebetbTolungen, an benen übrigen« aueb
Weder« in unberbunbene ©tubien «rfaHenbeS ©ua^
leibet. 2Röge eine größere Wunbung ber 3>arftellung in

einer jteetten Suflage fidj einfteüen, bie mtnbeften«
©ettelb,etm halb ju gemürtigen baben bürfte,

Denn eine ftülle mertboller Duellen bat er unS et«

fdjloffen. Da jietu nidjt bloß ba« ebrenbede •teugn-.S,

ba« @riOpar)er ber ftebjebniäijrigen lismtcffe auSgeftellt
hat (Weder brurft e« boQftänbiger a5)»^teilS bloß ber-

mertet, teil« abgebtudt ftnb bie an id&tne Gbner gc*
rtcfjleteit Shtnbgebungen tt)rer bram*i»nr*l)ch,cu görbere«
Gbuarb Debrient, $?eintidj ßaube un^fikbrt^ .ynlm,

eine ganje Weibe genitduigcr ©riete ber &mjgi&, reidje«

Slftenmaterial jur @efd)id)te beS fiehjigftm «kburt«.
tage«, ferner biograpbifd)e, aud) hmtb|rl»jtlid)cm

Dtatertale entnommene Wotiaen au« ber $anb ber

Didjtertn, ber (Gräfin ©d)önfelb<Weumantt, ©aar« unb
»yelif.e Gtnart«. Gn blich Hnb, gemig nad) ilnbeutungen
ber Gbner, bie in ihre Dichtungen btrtnobenen autobio*

grapbifiben Glemente äu plafttfdje^
;

ÄttSoeftaltung ibie«

Gtjarafterbilbe« gludlid) berangwpneH. ©o fpürt ©etteU
beim in bet Gtjäbluna .Die etjte ©eiebte* nad) bem
augrunbelicgenben Sftnbl)eit«.Grlcbnifie unb ftnbet einen
SBeg uon ber fd)on bamal« betbätigtm S&atjrbeitfiliebe

Ju
ben d)aratteriftifd)en Rüaen ber reifen v.nmlertn.

3ber er weift tn Grlebniffen bon ÜDlarie Gbner« ©ater
bie Duelle einet bon ber Xodjter reijenb cr^äl)Uen

2lnefbote (.3Bit bitten untettbänigft, Snafeftät*) nad).

&m ftärfften aber arbeitet et haau-, wa« ba« SRilieu

ihrer Stinbbeit unb Qttgenb, waS ©(bloß 3bi«lawifc,
feine ©ewobner unb «nwob,net bet fpäteren Sfunft bet
Gbner bebeuten. Sßcfentlid) erbeQt Wirb aud) bie S tellung,

bie ibr in ber Gntwidlung beutfdjer öitteratur jufällt,

burdi ©ettelheims forgfälttge eingaben über ihre IMebliug«»

fd)ttftfteller. «naftarmS (Brün mit feinem „öefcten Wittef,
bie »DelPbtne* bet ©taöl, ©altct ©cott, bann bei Gr«
jähler ©ritlparjer, aber aud) ba« fransdftfc^e ©ittenftüct,

fenter S^ebfe unb ©aar, nicht julc|}t Qouife bon gtan^ois
baben mit anberen bie ^bantafie unferer Didjterin gc»

lenlt, am ftärfften bielleicbt Turgenjew, neben bem Doljiot

bei mand)er ©erwanbtfdjaft, befonber« in Weder« Dar«
fteüung, al« tbr «ntipobe erfdieint, ebenfo wie Qbfen
unb Wiebfd)e. Weder bot ba« ©etbinbenbe unb
Sttennenbe, ba« jwifdjen ben leljtgenannten unb bet

Gbner liegt, feftjulegen berfudjt, wäbrenb er wobj
•
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©d)ider8 Ofttflttf überfdjätjt. dagegen leitet »ettelhetm
mit fld)erem Xattt ju ben gebrudten Queden ber
Dichtungen, inSbefonbere bei in ®aliaien fpielenben,

inbeS Werfer red)t unmetljobifch für bie SBfirbigung beS
.Doftor JRitteT- eine jüngere Biographie @d)tder8 her-
betbemüljt.

AuS bem Boden acfdiöpft if t bei Bettelheim bie

©d)llberung be* ebnerfdfen greunbeSfreifeS. 2Rit ihren
nädjften Bertraulen, mit Bettp *ßaoli unb grau Don
gleifd)l, in inniger Berehrung für Souifc b. gran<;oi8 Der.

bunben, f«t)affte grau bon (5bner.(ifd)enbad) in SBien
ein fünftlerifcbeS Zentrum, ju beffen ®efd)td)te Bettel,

heim bie erften, aber bod) reichlichen unb auSgiebigen
jjeugniffe aufammenbringt. Söarum aber erfdjeint nur
in ben Anmerfungen ber 9tame ber grau, beren ©nergic
einft nad) laugen Berljanblungen mit miberfpenftigen
Berlegern ben Drud ber »Aphorismen- burd)fefcte?
©ttoaS einfeitig ftellt ftd) Bcttelbeim toie auch 9ieder
gegen ben d{terreid)ifd)en Abel. Aud) 9f/tarie toon (Sbner,

bie mit Sdjärfe ihren StanbeSgenoffen gegenüber nie

gefpart hat, Wirb toof)l nldjt leugnen, ban in ber erften

«Ufte beS lt». SafjrhunbcrtS baS beutfd)öfterreid)tfd)e

©eifteSleben bem öfterretdjtfdjen «bei BieleS unb ©d)öneS
|u^banfen hotte. Unter anberem unfere Jrünftlerin

Bern. Oskar F. Waise/.

8»it %$• *»*t (»ttlinl.

rr\er große Strom bet ?ftet}fche«8ittercitur, ber bem
mJ lobe be* 2>id)teT>$h>lofophen folgte, ift offenbar
Aurüdgebammt; unb ba£ ift für bie ©rfenntntS feines

SBefenS unb feiner BorauSfebungen ein ®lüd. 2Ber fo

im SJcittelpunfte beS SebenS fte h
t"

toie heute tn Deutfd)*

lanb SRtetjfche, üjw ben wirb bie Sitteratur fd)ließlid)

8eitung8gefd)tocÄH|ird) roenn fie fid) in großen unb
fd)einbar gelcbrr|r#ücbern öorfterit. Der große unb
emfte ©til ber Bwjianbtung hat immer jur Boraus«
fefcung ^rophette ober ®efct)tct>tc, toaS betbeS heute bet

Wietjfäe nicht möglich ift. «Iber jeber totd feine

«Meinung au ben bon ihn angeregten gragen geben,

unb fo entfteht bie enblofe tngcS^JJolcmif.

tföerrbod ift jc§t faft nur noch, waS bon 9Hetjfdjc

felbft herauSfommt: unb audj ba* enttäufdjt aufteilen.

WetjfdjeS Briefe, mit beren erftem Banbe'J bie 8er«

öffentlicbung ber BjftcfcSittrratur beginnt, gehören, fo

roeit ftd) fdjon jtÄÄetlcn lägt, nicht ju ben großen
©rfcheinungen cmf blefem (Gebiete. Unb baS ift niebt

tounberbar. mmUr beburfte nicht beS »riefe« als

einer befonberen tttternrtfctjen gorm, fleh perfönlid) ju
geben, roie bielenigen, bie lein anbereS Organ haben,

ihre $crfönUd)fcit im Spiegel ber .;c:t fpielen ober an
ben (rrfd)einungen beS DageS fid) reiben au laffen, roie

bie nicht probuaierenben iMeifter (Staatsmänner. (Gefell*

fdjaftSbamen : ober bie Mnftler, bie fid) audb trgenb roie

litterarifd) äußern müffen unb baS nur in »riefen ober

Memoiren (önnen, ober enblict) bieienigen SchriftfteQer,

bie burd) bie Webunbcnheit ihre« ©toffc« ober ihrer

gorm innerhalb ihrer bidjtertfdjen ober roljfenfd)aftltd)en

«rbeiten nid)t baau formnen, fid) aud) perfönlid) au$a"'
fpredjen. ©o fubjeltib beanlagte Muftier unb Schrift»

fteder »ie 9lie|}fche pflegen (eine glänaenben 9rief<

fchreiber au fein, (auch 1)0,1 'I'iufifern giebt eß feine

große Srieflitteratur). Unb baau fommt noch ctmaS

anbereS: WictjfdjeS 5BerIe fUtb felbft fo etroaö roie

litterarifd) fruftaHifierte ©riefe ober Srieffragmente. SBer

,ba8 britte Chr" hat, hört bie feine Sforrefponbena

aroifchen ihm unb ben greunben, bie MuSeiiianbcrfctjungen

mit feinen einmal als Autoritäten angenommenen ©röfeen,

») ftritbrtd» iüicBidje. ©eiammclte Sti'ft. 1. 8b. »«litt
unb Veipjta £*ttftcr * Sotpcft gr. 8«. 480 B.

aud) roo bon ihnen gar nidjt bie »ebe ift, h«au8. geeft

feber SphoriSmuS frheint an irgenb einen, toenn aud)

bhpothetifdjen greunb ober jünger gerichtet au fein.

(Srinnert man lid) enblid), ein roie liebenSmürbigrr,

gütiger ÜRenfd) 9?iei}fd)e im perfdnlid)en Umgang ge>

roefen ift, fo roirb man ftch nicht rounbem, ba% er im

brieflichen söerfeljr ji ein lief) aurüdhaltenb mar, mehr auf

ben greunb eingehenb, al8 ftd) Jelber preiggebenb.

SBer mit 9itetild)e perfönlid) berfehrte, wirb »eber bit

Sehren 3arathuftra8 nod) etwa feine 9nfid)ten über

bie grauen geahnt haben. Daher bie Dielen 6nt'

täufajungen unb Abfälle bei feinen Qntimen.

^m allgemeinen finben roir hier ben 9He$fd)e, ben

roir in ber Biographie ber ©chroefter fennen gelernt

haben. 55en größten Saum nehmen im erften Wanbe
bie Söriefe an ben 3ugcnbfreunb ö. ©erflborff ein.

Qm allgemeinen hat biefer 93anb nur biograpbifdjen

ätfert, be onber« für bie Qugenbaeit, ba fief) aud) ba«

©eiftreid) te über feine &ntrotdlung unb Stellung in ben

SBetfen elber geiftreidjer, origineller, flafpfcher finbet.

Xror>bem giebt e8 ba einige berräierifche Steden. Sn
feine Ueberfeberin, grl. SWarie Saumgartner, fd)reibt er

im 9(uguft 1875: .©ie müffen nid)t glauben, baß td) je

in meinem Sehen burd) Siebe bertoöhnt roorben fei, td)

glaube, Sie haben mir'g aud) angemerft &rroad

91erignierte8 trage id) bon ber früheften JHnbheit in

biefer »eaichung mit mir herum." Unb bod) hatte

fliefcfehe eine glüdlid)e, bon aürtlicher Siebe burchioarnue

^ugenb 9lber fein mar nicht ausgefüllt; unb er

begnügte ftd) mit einem geroiffen $latoni£muS ber $c>

füljle, ber ebenfo fetnen Stola toie feine iRetabarfcit

entroidein mußte. — Daß er gegen (Srfolg unb Mm
erfennung nicht fo gleichgiltig roar, toie er fid) oft ben

anfdjetn giebt, ift nid)t nur an ber (Sereiatheit erfenn«

bar, mit ber er feine (Sinfamfelt unb bie SBirfungs»

loftgfeit feiner SBerfe oft betont, fonbern aud) poptib an

ber für ihn bod) gerabeau naiben greube an jebem leiten

©nfetjein eine« (SrfolgeS unb ber öffentlichen Mufmerf«
famfeit, befonberS nad) bem Auftreten bei Dänen »ranbef

für ihn, ber im übrigen burd)auS nid)t ber Gntbeder

yfieufcheS ift, für ben er heute bielfacb ausgegeben
roirb. — Sehr präatS brüdt 5?tetifd)e fein ©erhältniS am
^hdafophit- au8, toenn er 1878 fagt, roicrootjl biefe

Definition für eine ettoaS fpötere ;|cit erft genau au<

trifft: .3ei}ttt)age td) eS, ber SBeiSheit felber nachjugetjen

unb felber ^huofoPh au fein; früher berehrte ich bie

iJhtlofophen.-

Sin atoeiter ^ugenbfreunb 9IietjfcheS, ber ^rofeffor

^aul Deuffen in Miel, an ben fid) aud) einige Briefe

im erften Banbe ber ©ammlung finben, hat ,6r«

innerungen an griebridj JHe^fche"') t)erauSge=

geben unb fechSunbaroanaig Briefe abgebrudt Deuffen

ift bon feinem greunbe, toenn aua^ nach längerem

SSMberftrcben, für ©djopenhauer gewonnen toorben, bem
er jpäter aber treu geblieben ift, unb bon bem auS aum
©djluffe feine Jrritir SfieijfdjeS einfetjt. Daß beffen

.SötHe aur 3)cad)t" red)t berftanben in ber 9tid)tung ber

fd)openhauerfd)en Verneinung liegen foO, fann id) nic&t

elnfehen, man müßte benn boj lefete 3tel beiber außCT

acht laffen. Daß aud) ber Athlet, toie ber £>ei!ige a"
feiner Sfraftentfaltung ber ASfefe, ©erbftbet)errfchung,

DiSAiplin bebarf, macht bod) beibe nid)t au bernanbten

Grfcheinungen.

Die ©tedung 9cictjfd)eS *u SBagncr haben bte

©riefe aum Oegenftanbe. bie grau @Tifabetb görfter.

SMetfche in ber .9Jeuen Dcutfchen {Runbfd)au* aoge-

brudt hat (Der gall ftiebfdje contra fBagner*)'}.

Daß ber Abfad nicht plöbjidj (am, hat fd)on bie bon

Wietsche felbft aufammengeftedte ©d)rift ,9Jietjfdje contr»

SBagner" (S8er(e, Sb. VI II), bte aumteilbi« 1877aurüc('

geht, hinlänglich bargethan. Aber baS hindert nicht,

baß immer noch fchmutjige SJlotibe in WietjfdjeS Ber»

Öeipj
U SJiit einem Porträt unb brti Brieftn in j^afftmile.

jt8 , t>. « »ro
-

») 3uni 1901.

SBrodtjau«. 3». 2,50 (8,60).
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balten getoittert »erben : 9?cib, gefränfte ©itelfeit unb bgl.

ftmmerbtn lann Wetjfdje nod) bon @lüd fagen; dritte

er in JBerlin gelebt unb irgenb eine bon ben litte»

raxifdjen (Drögen unterer Staae angetaftet, fo battc man
ibm fdjon minbcjtenS eine CSi cf ct)äftSronf fl ne gegen beffen

Serleger untergelegt, perfönltd) baS Sntfdjctbenbe nun
für 91iefcfdje feiner ganaen SRaturanlage nad) jttieiertei:

erftenS ber ®öfcenbienft um ©abreutb, unb bann ©agnerS
«bfaü bon ber greigeifterei, fein Qtong nad) JRom. Unb
tr.cfu iuletit natürlut baS «ublifum non Saoreutr).

Slber tote? ereignet fta) ntd)t beute fdjon StebnlicbeS um
«Ntetjfdje? ftft eS nidjt immer baSfclbe Publifum in

Deutfcfjlanb! Qft eS mögltdj, baf; Ijeute ein ttünftler

ober <ßt)i(ofopb nidjt burdj fein <ßublifum fompromittiert

roirb! \\-.t man iqn mrfit aud) an baS Penaten, roaS

beute oben ift, nlcbtaulefct an unferen $b,ilologen>®eift?

Oft e§ fein ©fl&enbienft, roenn bie ©djroefter fdjretbt:

„GS roerben Seiten tommen, roo man eS nidjt metjr be»

greift, baß er geroiffermaßen alle fünftlerifdjen gragen
ber ©egentoart baran gemeffen Ijat . . . unb eS nidjt

berftebt, roie ein Wiefcfctje, ber Gtttgfetteprobleme aufge«
rollt fjat, bie ein ^abrtaufenb nidjt ju löfen bevmag,

fo toiel 9iadjbcnfen an biefeS Problem berfebroenben

fonrtie.' 811S ob eS am (Degenftanbe liegt, rooran ein

Weift fid) übt! Die bornebmften ©eifier babenein ganjeö
yeben mit ber Äritif unb oft fogar ber SJerteibigung ber

abfurbeften Säfee berbradjt. Unb fdjließlid) mar 9ttd>arb

©agner immer SRidjarb ©agner, ganj ju gefdjroeigen

bon bem, roaS er menfdjlid) für ben brei Rennten
jüngeren bebeutete unb bebeuten mußte! Werjfebe t)at

lief) gerabe über biefeS SBerbältniS fo fdjmeraltd) aufridjtig

auSgebrüdt, baf? hierüber beute roirflidj auf beiben Seiten
mef)r Qeredjttgfeit malten fönnte. grau görfter'SRictffdje,

bie gerabe über biefe« Kapitel in ihrer SBiograpbie fo

fdjon, fo ergreifenb unb ergriffen gefdjrieben bat, fdjeint

boef) infolge ber ^Jolemiten reijbarer geworben jufein, dlS

füx bie Darftcüung unb gcrcdjte ©ürbigung ber hier

auftaudjenben pf&d)tfd)cn, äjtfjctifttjctt unb pcrfönlidjen

fragen gut ift. pinftdjtlidj ©agnerS bleibt 9iie^fct>c8

Sattje geredit, gana gleidjgilttg, roie baS gafjrtaufenb

über jenen nod) benfen roirb. Denn est bleibt fein

gröfjteS SrlebniS unb feine größte ©elbftbcfreiung.

Die ©djriften über ttiefcfdje, bie mir borliegen,

finb in Äürje ju erlebigen:

„Die Vortrage über Wiebjdje, ©erfud) einer
©iebergabe fetner Webanfen" bon Dr. ©rnjt

ßorneffer') finb in jweiter Auflage erfdjienen. ©ie
banbeln bon SRfetjfdje, bem .^Pb^fopbenunb^ropbeten',
bem »Uebermenfdjen'' unb ber „Umroertung aller SBerte".

Die 33erbefferung ber jtseiteu Auflage fdjeint mir bartn

.ju befteben, bog bie vortrage etmaS mebr an ba& ge»

fbrodjene SEßort anfllngcn unb frifetjer finb. Iro^bem
t)a6en fie etma« «!abemifd)e8, CebrbafteS, bem bie über,

jeugenbe Sfrrtft feblt.

9War gfalfenfelb bonbeU bon .SRarr unb
9itet}fd)e*»), bie ,bie legten ^abrjebnte beeinflußt roie

(aum ein anberer 33enfer*. !DaÄ ©cbrtftcben bat bie

Xenbenj „ber Serföbnung'ber jtnei au^einanber (taffenben

gelten, aber obne beiben gercdjt ju roerben, unb jum«
teil mit berblüffenber 9;aioetät. Die große I Eint foQ
9Jiei}fd)e nur mit SBtberftreben anerfennen, Napoleon er«

fdjeint ibnt bielleicbt nur barum al« Uebcrmenfcb, toeil

(Soetbe bei feinem ttnbltd baS y-cx- aufging! „lieber

baS gemöbnliebe SDcenfd)enmafj ragt nur ber große Söeife

empor." ftn bie SWetapbbrtf "nb ^fbdjologle 9iiebjd)e8

icfjetn t unfer S?erföbiter nod) nid)t febr tief eingebrungen

ju fein. Slmn,cr^n ift e* erfreultd), ben ©alj ju ftnben:

^nbibibualtömuft unb Kapitalismus [mb nid)t eins."

(£tne anbere parallele ju einer 3«Uerfd)einung siebt

(Beorg Santjfd)er: „«rtebrid) «iertfebe unb bie

Weuromantil ©ine 3eitftubte*»). Unb aroar mit

9 ©öttingen, ^ranj ^a»lI^^^r. 3W. 2,—.
s
) Seicjig, äBtlhelm ,vri^n .'.

•) Jwitw (2!orpat,\ ÄommtifionÄutrlaji oon $. W. Ärüger«
©u*- unb OTunfoHenfianblung. gr. 8". 102 €,

ettoa« mebr (Üefcbirf. Daß in 9Ue$fd)e fetjr btcle

Elemente beffen liegen, toa& man bie „aJlobeme" nennt,

ift riditig. %lber befibolb ftnb bie (leinen gelben unferer

deinen Dtdjtungen nod» lange feine Uebermenfdjen.

9tietjfd)e ift nad) 'janU'dier ber %Miilofopb ber 9Jeu«

romunttf. Da ber Uebenuenfcb ebenfo roie bie 9leu»

romantif jroei Begriffe finb, bie er roeber erflären nod)

orbentlid) abgrenjen rann, fo läßt fid) gegen biefen ©au
nidjt viel fagen, ba man jebeSSBort bartn beliebig au8«
legen fann. Die Sdjrift enü)ält etnige böbfebe JBe«

merfungen unb ift in ben Zitaten nidjt ungefebidt. 68
ift ridtftg geirbm, roenn aud) ntdu prä^iS aufigebrüdt,

baß bie SBanblungen 9?iehfd)e8, ben er einen „©ttmmungS*
Pbilofopben" nennt, aud feinem 9leftbetijümiu£ b^uleucn
finb. ben man nur nid)t gerabe mit „nerbdfer Qnlage"
bejeid)nen muß. Der fleinfte SKangel, bie fleinfte

Xidbarmouie berleibet ibm eine ©ad)e, afteS fertige,

erreid)te langroetlt ibn (roie Jeben probuftiben ©eiftl),

unb aüe SBSieberbolung erntübet ibn (roie jeben, berreld)

ift). Den Öttrifer unb DitbbMmbtfer 9?ieöfd)e preift ber

SPerfaffet unb ftetlt ibn an bie ©pitje ber mobernen
Dtdjter, bie er übrigens febr oberflädjlid) cbarafteriftert.

„9ln ©rbönbett unb ftübnbcit unb an mpftifdjer Diefe
ber ©pradjc fommt ibm fetner nabe, »eil 9Met}febe

an Diefe ber (Jmpftnbung unb an bid)tertfd)er Äraft fie

alle übrnagt." Sfunftftüd!

„gür gebtlbete Caien- fdiilbert Dr. ^uliuS
«einer ben Pbilofopben')- 9luf ©ette 1 erfäbrt ber

gebtlbete Caie, baß „ffiagnerS 9iubm" Wetjfcbe ju
einigen fetbftänbtgen Slompofitionen „berleitet* b^be,
unb baß auf ©nterfon feine @eringfd)ätjung ber @e*
fd)id)te „jurAdjufübren' fei. ^m jmetten SJapttel

roirb ber Did)ter 9?ietjfd)e auf Soften beS iUiünioplicn

gepriefen, ber fid) „auf billige ©elfe* burdj gletd) ober

äbnüd) lautenbe ©orte ju feinen (Sebanfenaufammen*
bängen Herleiten läßt, unb ben man nur „unter ©In«
fdjränfungen* als foldjen beaeia^nen barf. ©ebr bon
oben berab roirb nun biefer bebanbelt, ber faum etroaS

bringt, roaS unferen ©djtlberer für gebilbete Calen über«
rafdjen fönnte. ©. 53 a- 33- fagt er eö inbeaug auf ben
Ucbemtenfdjen, obne ben Vcrfud) au madjen, ^Inalogieen

ober (Senealogieen btefcS intereffanten XiexS ober „Un>
menfdjen" au geben; boJ Ijtnbcrt ibn aber nid)t, ©. 54

fortaufabren : „©ie roir bereits nad)gerotefcn haben, tft

and) ber Ueberntenfd) feine felbftänbigeunb neue©d)öpfung
SiiebfebeS; roir erroäbnen nod)* . . . Der gebtlbete Caie roirb

Ja bie HJoaelei ntd)t glcid) merfen. (Sigentlid) aber ift nidjt

Webfdje, fonbern ©uberntann bie ÖueQe, auS ber baS
Pubüfum feine BorfteQungen bom Uebermenfdjen be«

Aiebt, „roir nennen nur {Regine im »Barjenfteg" u. f. f.

ueber bie grau roeiß 9cierifd)e im allgemeinen „nidjtS

SorteilbafteS au eraäblen". 9ta, tuet weiß, roie oft er

bei i inten abgefallen ift! Vlber man roeiß eben nidjtS,

audj „feine intimen greunbinnen (na, na! nidjt tnblS«

frett) 3Jlalbtba bon SHebfenbug, Cou 8tnbreaS»©alome
unb 3Reta bon ©alt8«2JcarfdjlinS roiffen barüber nidjtS

au beridjten." ba brattdjen'S bie gebilbeten Säten aud)
nidjt *u »iffen. «Iber barum nidjtS für ungut, ©enn
aud) ftietyfdje bielfad) nidjt bor ber objeftiben Shitif be«

fteben fann unb troti ber „ißerftimmung*, bie feine anS
Haraborc grenaenben 9tpb°fiSmen „binterlaffen", fo
„roirb man bod) anbererfeitS gefeffelt" . . . Qlfo aud)
bter Serföbnung.

örimmig aber tft ©übe Im ©cbadjt, beffen ganae
Ceraditung fd»n fein Xitel berrät: „9tietjfd)e-. Unter«
titel: „(line pft)d)iatrifd)«pbilofopbifd)c Unterfucbung" 8

).

Diefe ©djrift bebt an: „Der ©erfafjer bon ,&enfeitS

bon ®ut unb ©öfe' b<ißt 9flei}fcbe. ©enn id) in nad)«

folgenber ©d)rift bon 9tie|}fd)e rebe, fo berftebe td)

barunter einsig unb nuSfdjließltdi ben Bcrfaffer feneS

SBucbeS. ©te auS btefem b«borgebt, mar Sfiebfdje

Pbdologe; er hatte ein äußerft empfinbUdjeö ©efüblfür

') „griebridj 9Ji«5f(fie". l'eipiiß, ^ermann ©««mann 9Jo4jf.

«r. 8°. 76 6.
»1 SBetrt, 6d»mib & ^ronde. «W. 1,C0.
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bie gorm" . . . 2>iefe Unterfudjung fdjeint eine liegen«

Sebltebene JHejenfion ju fein: ,,Da« un* öorliegenbe

md)". ,,?öa« 9?iet*fd)c fann ober aefthaffen t)at, wiffen

mit nirfit." Unb bann gebt er nhd tmid- JU SBerfe mit
bet ganzen Slnmut, bie einen Nüttel jiert. „SBir finb

mit «tc|}fd>e ju Gnbe." «I« ®eifte*franfer bat er ba*
33udj bereit* gefchrieben. „2Jtilbernbe Umftänbe" finb

ihm nid)t jujubilligen.- Safe e* aud) für Söahnfinn
milbernbe Umftänbc geben fann, ja baß fie foonr »er.

weigert werben rönnen, tft nodj ntdjt ba* Xrolligfte in

biefetn orbinären Pamphlet. C'est 1« ton, .jui fait la

nmsinue.

Qam 2 de n<} fei eine franjöfifdje Ueberfe^ung bc*

3aratt)uftra tum $enri Ulbert*) ermähnt (nad)

iflb. VI ber vtu*gabe bc« Mc&fdje'Ärchib*). Ueber bie

Unüberfetjbarfeit ber SBortfpiele unb ©ortftedungen
laffen fid) bie Slnmerfungen felbft au*. Ten 5Rbbtbmu*
ber SBenbungen fudjt ber Ueberfeber möglidjft nachzuahmen.
Slber aud) t)icr mußte er fdjeitern. Ter Spradjgeift

beiber Qbiome gebt gerabe tnbejug auf Struftur be*
©atje* teeit au*einanbcr. ©In franaofifcher „ßarathuftra"

ift nahezu ein Unbing. Denn fein Mir.* unb feine

Stärfe befteben toorjugöroeife in bergreibeit unb ©igen»
ort ber Söortftellung, für bie bie franjöftfche Sprache
eifeme ©efefce hat

*) FmWric Nietzsche. Ainsi parlait Zarnthourrtra. Un
livre ponr tous et pour penwmne. Pari», Bociete. du
Mercure de France. 3 fr. 60 c.

(Heues jur ftuffurgefcfltcitfe.

natoKPMMMKto 3>r.

s

_— (jtatbrutf etiSotrn ,)

7T\ie Wbfidjt bc* $crau*geber* biefer geitfehrift bei ein»
BJ tidnung bon Berichten über einige ntd}t unmittel«

bar jur GUtetaturwiffenfd)aft gehörige SBiffenSaebiete

mar gewiß md-t bie, irgenbwie erfdjöpfenbe Ueberfichten

über bie gefamte Gitteratut biefer fpejieden ©ebieteju
(leben: c* foQcn biefe Berichte tüelmebr biejenigen ©t«
d>einungen herausheben, bie entmeber bon allgemeiner

Bebeutung finb ober ein befonbere* Qntereffe für bie

Gefet gerabe biefer Bctifdjrift haben. Qn hertoorragenbem

Maße trifft biefe Borau*fc(}ung auf ein SBetf ju, mit
bem id) bie beutige Ueberfirfit eröffne auf Shirt

BrebJ ig* .ffultutgef djtdjte ber SReu jeit* ober, wie
bet weitete 3"f°t} lautet, .bergleldjenbe GntwWlung*«
efdjidjte ber füQtenben Hölter Gutopa* unb ibte*

ojialen unb geiftigen Geben**'). 3" einet Beziehung
mujj id; freilich ben Gefem fogleidjf etne ßnttäufdjung
bereiten: e* hcmbelt fic^ nldjt um ein banblid)e* Bud),
ba* man rafd) burdjfllegen fann, fonbern um ein mehr»
bänbige« 3Gerf, Bon bem erft ber Anfang in jwei ftatt»

lieben Bänben (Bb. I unb 93b. II. 1. $>älfte) borliegt,

ein Stnfang, ber un* aud) erft bi« jur Schwelle bc*

Mittelalter* bringt. Temt $)rebfig t)at fein @ebäube auf
breitem — biele werben mit 9ted)t meinen at^ubreitem
— @runbe aufgeführt, gretltd) tbat er e* nid)t au*
bem langweiligen Streben pebantifdKfter (9runblirf)feit

berau*, wie e* {ieinrid) .{Seine, glaube id), einmal bei

jenem "iJrofeffor fd)ilbert, oer am ©d)luffe feiner 33or.

lefungen über beutfdie «efd)id)te bi* ju ©efoitri* ge-

rommen war, fonbern weil er biefe ©tunbtemng al*

eine Wotwenbigfeit empfanb. 3bm fdjien e* einmal bon
SSidjtigreit, Aufgaben, wie er fie im 9Iuge bat, unb
SDiaßftitbe, wie er fie benufct, aud) allgemein ju erörtern

unb ju begrünben — bamit bcfd)äftigt fid) ber erfte

S3anb, ber über .Siele ber gorfdjung banbett unb Um»
riffc einer biftorifdjen Staat*« unb (ScfeUfcftaft*«, ftunft«

unb Söiffenfdjaftelebre giebt — , unb ibm fd)ien c«

»ctlin, Weora »onbi, 1901. ßb. L 291 2. 6 W. —
»b. II, l. Hälfte. 518 £. 8 IVf.

weiterbin für ba* 93erftAnbui* bet Srultutgefd)id)te bet

Sfteujeit unerläf,Ud), aud) ihre brei .tief in ba* ©rbreid)

be* iMltettum* binelnretdjenben" ^Surjeln blofejulegcrt.

bie f)cOenifd)e @eifte*>, römifdte Staat*« unb jübtid)«

d)riftlid)e 9ieligion*!u(tur, fowie über bie eigenen $or<

ftufen ber (ftitwidlung, getmanifdje ^ugenb unb iRittt!-

altet, einen Uebeiblitf ju geben. Qux eingebenbeten Dar«

S;ung bet tentwicflung bet @ried)en unb SHömer -
e Tie bie öorliegenbe etfte #älfte be* jweiten SanbeJ

bietet — fant et aber namentlid) be*balb, weil et .bon

bem großen ©egenfatj jwifd)en ber grted)ifdj«tömifdien

unb ber germanifd)«romanifd)en, juietjt aud) flabifdjm

&pod)e ber @efd)id)te (Suropa* au*gebt". @t fant biefe

„beiben gtoßen @ntwidlung*teiben bet eutopäifeben f*e<

fd)id)te" al* bie .jwatbutd) einen faft jWeitaufcnbjäbrigert

Stbftanb getrennten, im übrigen aber parallel laufenben

f:i

bebeutenbften unb längften ytnlen, bie bie 9B«ltge-

djte in bieSd)iifal*tafel betüJlenfdjbett eingegraben bot

biefem, übrigen* Wobl nid)t immer ganj bon SHtnit«

feit freien »erfttd), ben ^ataüeliJmu* jener unb biefer

Gntwictlung batjulegen, liegt nun ein 9Jcoment. ba* bit

botliegenbe 2>arftellung be* grted)ifd)«tömifd)en «Ittr«

tum* aud) für ben äKenfcbcn mit botwtegenb mobernen

^ntereffen befonbet* anjieqenb mad>en fann — man lefe

etwa ben fflbfdmitt: .bet (Steift bet gricd)ifd)en Weu.jeif

ober ben anbern au* bem .beUeniftifdjen Gpilogv

.Gräfte SBiffenfdjaft, flaffijiftifdje unb naturaliftiitfit

Shtnff. SRobetn — nid)t im üblen ©tnne — ift über.

$aupt bet ffitunbjug be« fSJetfe*. Eet ütafaffet -
übrigen* einer ber jüngeren Welebrten, bie T'd) iu

Wefcfdje befennen — hat ben großen Strömungen ber

©egenwart in SBiffenfdjaft unb Shtnft, im fojialen unb

mirtfcbaftlidjen Qeben ein cmpffinglid)e* $etj, ba* tro$

adet Obfeftitität bertortritt, entgegengebracht, bieOeldit

ein )u empfängliche* fytiA: et wiD nun aud) 5m ft

machen mit einet neuen «rt bet @efdiicf)t*fd)teibung.

(hnft bor aQem mit bem SBort Sntwtdlung*gefchtd)tc.

Srnft mit bet engen ©etbinbung unb Dutchbrincrung

ber politifc^en, ber Sitten«, {Recht*., SBirtfdjaft*- unb bo

fojialen ©efd)id)te Wie ber @eifte*gefd)id)tc unter ben

Reichen einet gefamtfultutenen ©ntwidlung. ßr «sin

aud) mit unb butd) bie 9lationalgefd)id)te bie @runb)ügc

bet gemeineuropciifd)en (Jntwidlung gewinnen. Qt ijt

alfo ein fübn angelegte« uniuerfale* «Berf, beffen §ort>

gang man mit großem ^ntereffe berfolgen witb. Sie

Cefer biefer 3eiifdjrift wirb im übrigen befbnber* ber

erfte ©anb nähet tnteteffteten, bet in feinem meü)o«

bologifdj bemetfen*werten theoretifchen Qnhalt etuefc

eine fetjr eigenartige .elementare «lefthetif- — »rebfiB?

Cieblina*gebiet ift, Worin et fid) Wieber al« «Dcobemn

jeigt, bie SVunft — birgt, bie faft fnmbert Seiten

umfafet. 3)a« 33ethältni« bon Stoff» unb bon gorrnen«

fünft, bon 9iea(i*mu« unb 3beali8muS in*bitfonber(

erfährt hier eine lehrtetdje Beleuchtung.

3ft ba« SBerf 33rehr«ß* naa> feinen ©orten .t»on

einet gtunbfäölichen Cbjeftibität unb S3otau*fei}imß*<

toftgrett in allen nationalen unb politifdjcn, fokalen

unb religiöfen. wiffenfehafttieben unb äfthetifchen Streit«

fragen beherrfdjt", fo fleht etn anbere« 5öud) tion freilid)

gertnaerein Umfange, ba« aber aud) allgemeinere ,xrcpcr

behanoelt, ganj unter bem 93ann einet bestimmten iTttcfc'

tung, bie „ftultutftubien* bon 9iid)atb b. Atalif*).

Sein 3^ e ' tft, unferet $t\t bie it)t öetloren gegangene

.einheitlid)e, organifdje, ethebenbe unb würbfge Äultiit*

wiebet erringen ju tylkn, feine ©runbmeinung aber

bie, .bafj bie cinjig mögliche ©runblngc einer foldjen

Shtltur jene <0fad)t ift, bie allein bon allen Mächten ber

3eit unjerwühtt bafteht, nämlich ba« pofttibc, lebenbige.

jufunftreiche liluiftenrunt, wie e« ftd) in bet fa t&o«

lifchen Jlirche immer glänjeuber manifeftiert". (S* wäre

fetjr thöridjt, ben ftatholiten bie 93ered)tigung, bon einem

folchen Sianbpunfte au« ba« Geben ju betrachten unt

Jhtlturgefchidjte ju fchretben, beftreiteu ju wollen: man

SDcfinftcr i. 23., Sllpbonfufc « »»ubbanMunfl. SM 3
3 Wf. (4.-).
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fann fogar anerfcnnen, bafi »ur Sertetbigung biefeS

StanbpunfteS fid) mand>e8 biftorifche
sI>caterial flu»

fammenbringen unb berrocrten lä|t, ober man mufj
abrirtiroobl mit aller Schärfe bie roiffenfehaftliche Unrialt-

barfeit eines feichen StanbpunfteS, ber im ©runbe baS
SSefcn ber Ök»d)id)te, bie ßniroicflung berfennt ober

leugnet, betonen. So ehrlich bie Ueberfleugung be8 Sei'

iafferfi ift, fo gefebidt unb gcmnnbt er ben Kampf für
ein Shtlturibeal fwr)rt, er fünbet md)t bie »aljre ©e»
d)ict)te ber 3Jlenfct)tieit unb bie wahre flufunft wohl
aud) nicht. Datauf näher einzugehen, berotetet fid) t)ier

um fo mehr, al8 baS Such nur flum geringen letl ge»

fd)id)t(id), Dielmehr fuitiirphilofopriifdi unb noch mehr
fulturpolitifd) ift, roie baS fdjon eine Sleibe ber Dbemata
eigt: »ftathotifeheftulturaufgaben; Ueber bie gegenwärtige
"tellung ber fatbolifdjen t'itteratur; Die mobeme Qn>
tenigenj unb bie Jtlrtbe; Mntbollfcb unb national; (Siebt

es eine fatholifchc SBiffenfchaft?; Die (Srjlehung.* Daflu
fommen Schemata, bie roie jenes über bie tatbolifebe

CUteratur ein litterarifd)e8 ober fünftlerifcheS Sntereffe

haben, 3. S. über ^Mafatfunft, über fteftbühnen, über
geiftlirfje fteftfpiele, Äonjertmufil unb Seben. (Sin toirf»

lieb, hiftori(d) Durchgebilbeter — unb baS helfet im ©runbe
allein gebilbet — roirb ba8 Sud) ohne Schaben unb
fogar mit greube über einzelne ttepenbe Semerfungen
lefcn lönnen; für fonftige nicbtfatbolifcbe i'efer lann eS

gerabeflu fchäblicb roerben, um fo fchäblicher, al8 berSer«

faffet fefjr ruhig unb befonnen fchreibt.

Ueber bie ©efdjidjic gefamtbeutf eher Rultur unb
gefamtbeut fdjen Sebent ift in letzter ^eit au ffallenb

roenig gefdaneben loorben, toa$ fieh jumDetl gcroig auS
einer faft ju grof3en j$tud)tbarfeü auf biefem ©ebiet

roähtenb ber leinen Qahte erflärt. Son ben berannten
unb immer größere Verbreitung ftnbenben .'.l'iono»

robbten flur beutjehen ffulturgefdjld)te" liegt

tanb 7: »Der ©elebrte in ber beutfehen ©er»
gangenheit* bon Qmtl Steide*) bot, ein Sud), ba8,

höchft geroanbt aefdjrieben unb tüchtig funbiert, nid)t

nur bem UnioerfitätSgelehrten, fonbern überhaupt bem
littetattfd) Qntereffierten unb bem ftreunbe geiftigen

Üebenfi eine lehrreiche Ceftüre bieten roirb. Stein erfreu»

lidie« bietet Ja ber Stoff befanntlich nid)t, unb roenn

Steide eö berftanben bat, auch feinerfettS au bem 3'ele

ber SWonographteen, ben beutfehen SDienfqeu ber iPct»

gangenheit fennen su lehren unb nicht nur äußere $nt«
tuidluug flu geben, beizutragen, fo fann man getrofi

fagen, ba§ ber ©elebrte bon Jeher ben beutfdjen SJcenfchcn

nicfjt bon ber borteilhafteften Seite gejeigt bat. §lucf)

heute nod) fann ber Stanb fid) nur anbeten Stänben
tnbcjug auf Gbarafterftärfe unb roal)te unb echte Silbung
faunt cinc$ SorjugeS rühmen.

SBenigeS nur uon einiger Scbeutung fönnen mir
bicSmal auS ber feit langem immer ftftrfet gepflegten

territorialen unb lofalen fulturgefdjicbUtcbcn Öitteratur

nennen. Da« ShWein bon Jjul. Steinhoff: Silber
auö ber Sfulturgcfchidite JönbenS 4

) ift tnenig bott»

ftanbig, b,at aber ben Gharafter ber „Silber" ganj gut

burchgeführt. DaS fid) namentlich auf baö SOlittelnuer

befcfjränfenbe Sud) fann flttr (Einführung in bie fbeflififd)

babifd)e Vergangenbeit bon 9Jutjen fein, freilid) bie

Hauptaufgabe einer fold)cn lofalen Aulturgefchichte, ber

(Sntroidelung unb SBethätigung beS betrcjfcnben VolfS»

d)araftcr8 ober »ie h* er bertdjiebener VolfScharaftcre

nact)flugehen, hat Reh ber söerfaffer nicht geftellt, tro^bem

er j- SB- ben erften «bfchnitt, bie religiöfen Korfteßungen
ber heibnifdjen Sorfahren, in »babifcher ^Beleuchtung*

geben möchte unb er in feiner Schilberung be»

flöfterlichen ober be£ ftabtifchen bebend ti an ber

4ieroorhebung eigenartiger 3Ji0e nicht fehlen lajjt.

Der Icöte Slbfcbnitt fud)t ben Cefer mit ben ober»

rheinifchen 9J2innefängem pyriebrid) bon ßftufen unb
S3urdarb bon ^ohenjelS befannt }U machen. — Das

•) Sciftig, Osgeu SXeberla)s. 3Kit iso «bbilb. us Z.

4 Rf.
*) Äarliru^«, Ä. edieret.

fpefliftfehe feiner Äufgabe herauäflufinben, hat fid) ©tllo
^aftor In feinem bom Verleger nach berühmten Slruftem,

aber bod) in jicmlichcr (Entfernung bon tiefen auSge«
ftatteten unb iUuftrierten SBud): ,$erlin rote es mar
unb rourbe**) meht angelegen fein laffen. Ut ftnbet

gegenüber ber ^Reinting bon bem meht flufäQigen ober
gleichglltigen Sharaftet ber ©efdjidjte SerlinS ben ®e«
rtchtSpunft ber SBetrad)tung Berlins in ber .«rbeit*.

(St roiC berfuchen, eine $cfd)id)tc ber Stabt SBerlin

unter biefem ©efidjtSpunft ber Arbeit anjuregen. Diefe
@efd)id)te felbft flu geben, beanfprudjt er nicht. 68 ift

gut, bafe er bies borau8fchidt. 2Bir haben gar nichts

gegen eine feuiQetonifttfche Sehanblung ber ©efdjidjte,

roenn He bon einem {)iftori!er ausgeht, anbernfallS aber
roirb ©eift unb ©enanbtheit über bie Süden unb SBlbfjen

nicht l)inn>egbrtngen fdnnen. Unb namentlich in ^aftorS
Ausführungen über bie ältere ©efchichte wirb man folche

oft genug entbeden. Daju fommen allerlei red)t ftörenbe

Mcufeerlichreiten. Der Serleger hat j. ©. mandjc Silber
jtoeifetloS ben „«Dlonographieen jur beutfehen Sultur»
8efchichte" entnommen, aber bann hätte er auch bie

:nterfdjriften richtig mit herübernehmen foüen. So
flammt j. SB. auf Seite 15 bei $aftor baS SBilb bei

SBagenburg auS „SiriuS, römifehe ^»ifiorien (üWamj,
Scbäffer)": eS mufe natürlich Cibiuß unb Sd)öffer heifecn.

Sebenflid) ift ferner ber Dert unter bem Drohbrief
Dtetrldj bon Cuiboto« (0afftmile nach bem Original
be8 berliner Stabtardjib«): im Original fleht nicht

„mcb Quroen roeghemm", fonbern meb gutoen toeghenen,

nicht „Jure ttntroort", fonbern juroe, ntd)t „ferenen",

fonbern „fereuen" (= fereben). Da8 amüfante „Wenn
ihr nicht fogleld) mit Cruren Söfeon) fommt", beruht
rootjl nur auf einem Satzfehler unb fchlccbter Sforreftur.

Qd) jehöre feineSroegS flu ben Krittlern, unb bie Hrt
gcroifjer gachgenoffen, überall lnmnfdte Shitif flu üben
unb immer nur bom befebränften eigenen SSMffenS» unb
AnfchauungSfreiS auS oft biet höhere^ SBoOen unb
Rönnen flu berfennen unb flu fchäbigeu, ift nicht bie

meine, ©lein Streben ift baS SBerbieuft hewuSjufuchen.
Unb fo roiQ ich nicht berhehlcn, bag id) flu biefen not»

roenbigen KuSftellungen nur ungern mid) ücranlaßt fat).

68 triebt auch Stellen in bem Such, n>o man bem Ser»

fäffer mit Sergnügen folgt. Sein Such ift auch bon
rotrflid) hiftorifchem (Smpfinben getragen unb ift infolge»

beffen auch geeignet, bei bem Qefer, für ben c8 bered)nex

ift, btftüt ifcf)c Smpfinbungen flu ertoeden unb flu förbem.
— Durd) Arbeit grog genorben, roie e§ *!ßaftor ber

Stabt Serltn nachrühmt, bieS SBort bürfte man auch
als TOotto über ein Such fe&en, baS un8 bie ©efchichte

einer berühmten gamilie, beren Ahnherr ein SBeber
mar, euählt, über baS Sud) A. StauberS: .Da

8

£>auS ^ugger. Son feinen Anfängen bis flur ©egen»
roart j vnv whivetdiev unb flftiar flum Deil fehr mich»
tiger SHonograpbteen über bie ^ugger fehlte e8 büher
au einer gebrudten ©efamtgcfchtchtc biefer gamilic, bie

oud) ihre (pätere 6ntioidtung bis flur ©cgemvart fehilbert.

Diefe Öiide füQt je^t Stauber burd) feine bom dürften
»tugger felbft geförberte fici&ige Arbeit aus. Da8 ^?n»

tereffe be8 SrulturhiftoriferS roirb freilich immer roefent»

lid) bei ber grül)» unb ber ©lanjjeit ber 5ugger »eilen.

Alle bie ©lieber ber ^amilie, bie un8 aus Jener Seit
borgefül)rt roerben, erfahrnen unS immer im Stahmcn
ihrer ßett, fei eS beS röirtfdjaftlidien CebenS, fei es ber

geiftigen ober ber fünftlerifdten ober auch nur ber mate»
rieücn Stultur. ©erabe biefer Umftanb, ber biefc Aami>
liengefdjicbte bon bieten anberen lebiglid) perfonen»

geichiebtlichen ober äufierliehcu Inhalts unterfdieibet, läßt

unS bie i'eftüre beS SucheS fehr empfehlen.
6ine Sleihe toeiterer Grfcheinungen befchränft Ttch

auf beftimmte Äulturgebietc. bie Re balb für größere,

balb für Heinere 3ctträume mehr ober roeniger an«

fprechenb bchanbcln. Das anfprechenbfie Db^ma bat

fid) ba8 roeltefugefpannle Sud) getoäblt, Cuife bon

«erüti, ©corg ^einrid) iüceQcr. ltt 2.
'.nuaabutfl, V'ampart ft (So.
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St o b c 1 1 S o t b e n u n b e ft e, fulturbifiortfd)eStubic" ').

Cetbet entfpttd)t bem Weiäc be« Dbema« nld)t bte «tt
bet »etjanblung, unb „rultuigefdtfdjtitd)" ift biet leibet

einmal »iebet nut im (Sinne einet äußeten 9cotijen*

fammlung ju berfteben. ©d)on in bet teilt fdjriftftefle«

tilgen Ceiftung hatte idj bon grau b. öifenl)art mebt
«»ortet, Bon bem häufig betborttetenben Sllanget »itf«

lieb f ultutgefdji Atltdje r ftunbnmentierung ganj abgefeben.

Ülbet toic teijboQ hatte fid) bod) als Shilturgefrbicbte im
v leinen eine ©efd)id)tc bet Ante unb bet gfarben be*

bonbeln laffen. Dte Herfafferin, beten SBelejenbeit unb
ftleiß id) butdjau« anetfenne, bat mit ibjet djtonifalifcben

ÄUTjöblung. b:c außeibem in et»a§ getbadten Säten
geidjiebt, allenfalls ba« «OTatetial ju einem Vudic ge«

liefert, ba« S9ud) felbft :nci t.

smeitet SBanb feinet Stubicn gut @efd)id)te be«

menfcblldjcn ®efd)led)t«leben8 bat (£. D übten 8
) eine

Sdjilberung „be8 Q)ef tblcd)t«leben« in (Snglanb
mit befonbetet ©eaiegung auf Conbon" (1. Die
beiben ©ifdjetnungSformen bec- Serualleben«. Die Gbe
unb bie ^Jtoftitution) erfdjeiuen laffen. <So febt id) ben
Stanbpunft be« SBerfaffer«, baft ba« fät biele Mbfdjredenbe

be« Xhema« nidjt bon feinet 93ebanblung abfdjteden

batf, unb ben (£tnft feinet ®tubien anetfenne, fürdjte

id) bod), bafj fein SBudj, ebenfo tute bet etfte Söanb, leibet

weniger bon etnften Qeuteu gelefen Werben »tib al« bon
Ciebbabetn pifantet Ceftüte. Da« ganje etgebni« bon
DübtenS fleißig« ©ammelatbeit gebtueft bot fid) ju

feben, »irb bem ©Ojialpolittfet unb bem ffltjte will«

fommen fein: füt ben Jrultutbiftotifet toäte eine toeit

fttaffete ßufamnienaiebung unb giößete 9efd)tänfung
in bet SBiebergabe bet Gitate (trotj ber 33emerfung auf

«Seite 321) borjujieben gemefen. Ober immetbin wirb

ibm biet ein ntd)t ju untcrfdjätjenbcr, ja getabe^u »id)tiget

93eittag jut Jfenntnt« be« englifdjen S?olf«d)aiaftet«,

inebefonbete aud) bet englifdjcn tfrau, wie jife englifdjcn

Stttengefebidjte gegeben. — Stuf ein etbebeubeteß ®e«
biet fül)tt un« eine S3orttag«famtulung bon Caunbatbt,
„9lm fauf enben iöcbftubl bet 3eit", Uebetftdjt übet

bie SSirfting ber (int»idlung bet Scaturtbiffeitfdjaftett

unb bet Xedmif auf ba« gefamte Kulturleben 9
). Der

fmiifto'.'inltvwinft feinet Vorträge, bie übet „Die fieben

SJeltrounbet ber Otiten unb bie Sßunbetroetfe unfeter 3eit",

„Die f>enftbaft be§ Wenfdien über ben JRaum", „Die
(jutftebung unb bie SPotjüge bei ©tfenbabnen", „Die
©ttfuugen bet 93etbotlfommnunß be$ 33etfebr8" banbeln,

ift teobl bet, bafe bie beute fo tabib fortfdjteitenbe

„teale", im rcefentlicben alfo moberne ftultur in ibtem
SBert gegenübet ber „ibealen" etlannt unb betont unb
bie ©leidibeteddigung beibet (Mebietc inö Cictjt gefegt

roitb. ^ebenfalls bütfen bie ^otttäge ibtet Qualität nad)

butebaud jut Ceftüte empfoblen roerben. 3ut @utftebung9«

gefd)id)te beS mobetnen Reifte« namentlid) im 16. unb
17. Qnbtbunbert bürfte ein Shiltutbiftotiret alletbing«

red)t biel @tgäujungen binju^ufügen qaben. — SBefentltd)

bem greife bet „tealen" Jrultnrettungenfdjnften ift aud)

ein £>eftd)en bon Sötuno »otdjatbt, „ftultutelle
Umtoaljungen int 19. 3al)tl)unbett" w

)
gemibmet.

3bte „fulturfcinblicben" fßirfungen roetben nad) tym
burd» bie (Selbftbejteiun^ beS „SubeiterS" berfd»»inben.

5öord)arbt§ Ueberblid btlbet baS erfte ^peft einer bon
fo,yalbemoftatifd)et Seite auSgcbenben populären, febt

billigen Sammlung, ber aud) nod) jroei »eitere ^efte:

Dtc@nt»idlung«leb« im 19. ftatirrjunbert bon SBilbelnt

58ölfd»e unb Die fokale Wcfetjgebung im 19. ^abrbunbert
bon «ßaul ^lirfd) — biefcS fd)on ganj «parteifd)tift —
angehören.

ecbo fler Zeitungen

5 ÜMündKn, Bereinigte Äunftanftaltcti, SI..Ö.

•) t5hdtU>ttenburfl, §• Sfarsbotf.
'*) i'eipjig, -K «. leufanct (flua 91atur unb ©fifteflroelt.

23 »b.) 3N. -
r
0O (1,15).

«erttn, Herta« 91u»flürung.

Bu630ae.

£t ift nid)t ganj leidjt, auS ben bcrfdjiebenen Cittetatur«

bettad)tungen adgemeinet 9catut, bie bie let>tcit

SBodjen btadjten, einen banbgteiflidjen fttrn mit bet»

jentgen ftütge auSjulöfen, bie Qtoed unb ®ten« biefc

Uebetfid)ten etforbetn. Da ift junädift ein (rffai con

9tuboIf {Hl*, bet ftd) „Setiinet unb Vßeimatanef be*

titelt (Deutfd)e SBelt 41, 42) unb über unfetn beutigen

Cittetatutjuftanb jtemlicb peffimiftifdje Steflerionen an-

ftedt. varte iHealiftif, nileinb.ettfd)aft btS $etftanbe^.

ttodenet Ibttiadjenfinn djarafterifieren nad) ibm bte

»iffenfd)aftlid)en ttie bie fünftlertfd)en ©eftrebungci

unferet 3cit. Die btntet un« llegenbe (5pod)e bei

9cotutali8mug »at nid)t baju angetban, einen »itflidien

Diebtet ju erzeugen. Da« „matter of t'act^ublifum*,

ba§ für ben @tfolg betjeit ben 91uSid)lag giebt, »oll::

leine (Sebönhcit, beren £)ert ftd) ntd)t nteffen, jabten

ober »ägen lie^. »oDte eine fogenannte ftunfi bd

bet fid) im $>auptbud)e bet 5lMrflidifcit nacbredjnen lies

c$ ftimmt ober es ftimmt nid)t „2iöcr ba eben liegt

bet $>a(en: b«ben wit einmal nad)getcd)net, fo rotten

»it tB." Unb babet fommt t%, bat? man
&?erf biefer Stidjtung fber Scrfaffet nennt jQäto
©ablet* ali$ ©eifpiel) beim etften «nfeben febt gefefielt

»etben fann, abet nie baS S3etlangen fpürt, c* nadibei

nodjmalS nt feben obet gu (efen. „@etabe bie« abe:

giebt ben vluSfd)(ag: ben SBunfd) nad) einem SSieber«

genießen etwedt nut ba« ©d)önc" 93e(d)et Mit bie?

(Sd)öne fein müffc, entjiebe r«<b bet 5ormuuen,n6'

4>ud) felbft »iH fid) al« ^etnb jeber Dlieotie barübei

nidjt äufeetn. (5t berttirft nui mit öntfebiebenbeit je^c

9lrt bon Denben* unb nennt t& eine unfelige, fcbolaftifdic

S?otfteaung, baß im Diama ein ftampf a»ifdjen pei
SESeltanfd)auungen au§gefod)ten ober „bet 3eit ein

Spiegel borgebalten* »erben folle, benn nad) bieia

Dbeotie taugten ©t>offf>eted Dtamen far.it unb fonbeü

nicf)t«. Sie aber lebten beute nod) fttfd), »ahrenb aller

»a« ebebem eine 3(<ttenbeuj batte, längft blaß unb tri

fei. „Sollten »it batau« nidjt bie Vcljre jieben, bei

»it gut tbäten, aQe jene (&be« unb Äußctcbefontit!:.

jene Scelenptobleme, jene Kämpfe um 3Beltanfct)auungc:t

unb jene in Sbmbole betpadten SBeiSbeiten, bie unfere:

Seit fo »unberboa fomplijiert unb tieffinnig erfebeinen

einmal beifeite ju laffen unb un« bem 6infad)'3Renf£<

lidjen jujit»enben?" . . . ©efjließlid) »itb aud) biei

»iebet bie 9Jceffla«boffnung auf .ben* gtofeen Xiiin
au«gefptod)en, bem »it oen Sooen bereiten müfjtrn.

unb mit i&ejiig auf ben Xitel feine« fluffatje« meint

bei ©etfäffet am Sdjluffe: „e« ftnb ju niel ©etliner unt

ju »enig Sföeimaraner im «Publifum." 9J{an tnar

baß Sierlin unb Heimat b«« feine geogtaprjifcben ?e«

gtiffe finb. — Den ©runb fo mand)en Ücbel«, an btrd

unfete Sitteiatutbetbältniffe ftanfen , fdjeint Gajuf

SDloellet beleud)ten ju »ollen, »enn et feine i*t\r.

einige „©lidc in neuere Dtdjterwetfftätten* tbun W
(Dci lag, 327). Det ©inn feinet 9lu8fül)tungen n
bei, baß man nidjt nut unb immet^oet fein foue. un

Reit i\i baben, fid) 311 fammeln unb ju etbolen. öw
SJort au« ben Stebjigetjabten: „Unfeter &tit febt:

nid)ts fo fein, »ie bie au«getubte Qntetligenj* baft

audi beute nod) boHe ©eltung. — «ebnlidjc Oebanftn«

ae berfolgt bon einet anberen «Seite bei $»eimani:

t in einem Feuilleton be« »unberlidjen tüfL*

„ftapeloi* {31. fölen. Xagbl. 200). ftapeloi. »artl;fi

Shämcr, »ar ber grted)ifd)e Äu«btud füt bie ©opbtftff

bie fid) füt ibt Denlen unb Did)tcn bcjablen liepen

unb babutd) bei iljten 8anb«leuten einen Stid) iri

$crnd)tltd)e erl)telten. Der ©ebanfe, f&t bie öingebunjci

bid)terifcber Stunben flingenben öobn |U nebmen. b£

aud) fpäter niand)en großen ©eift gefrört, bot olle»

©oetbe, bei foldje Ceiftungen nidjt al« eigene empfon^
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fonbent ßlctdjfom als Aeußerungen einet fremben,

höheren Stockt ober, wie ©ifliam SBlafe eS einmal au«,
brüefte, alS „Diltat", baS man oft unbewußt, felbft

gegen ben eigenen SBlflen nleberfchreibe. liefet „Gin»
faß", ber bem fchöpferifchen talentc bon außen l)er ju«

fomme, fei unfern «iJladH entjagen, unb Wenn Wir unS
bafür wie für eine eigene Cciftung bellen ließen, fo

— meint SBahr — Detübten mir eigentlich einen betrug.
»Unb haben mir erft auS unferen Ginfäßen einen Grmerb,
einen Weruf gemalt, fo müffen mir ,liefern', auch
wenn unS nichts einfaßt, unb ba Reh bie gcbetmniSbofle

i'iaeht. bie in unS benft unb in uns bietet, nicf)t

fommanbieren läfet, müffen mirGinfäfle fälfdjen.- Tiefe

„llnrcbltcbfcit" hohe aud) ben ©ophlften angehaftet unb
ihnen ben «Jiantcn SVapeloi eingetragen. Uno Sabr ftellt

feinerfeitS „ganj leife" bie Srage, 00 °'e ftünftlct unb
Sdirtflftctlcr bon beute nidjt alle eigentlich foldjc Stapeloi

feien, bie auS thret Jhtnft ein ÖJemerbe mad)en unb Reh

„nach, bem ©tue!" befahlen laffen. Gr siliert einen

längeren x'iu-ioruch ©oetheS an Leiermann über btefen

fünft, ber mit ben ©orten fchließt: „aHein 9tat ift ba»

beT, nichts ju forcieren unb alle unprobuftiben Xagc
unb ©tunben lieber ju bertänbeln unb $u berfchlafen,

alS in foldjen lagen etwas madjen jjt moflen, moran
man fpäter feine greubc bat," unb betnerft baju: „DaS
ift nun gewiß febr flug geraten, aber WaS t)tlft c» bem
beutigen Stünftler? Gr fann nidjt tänbeln ober fdUafen,

er muß forcieren, er bari nicht warten. Weil er bod) einen

,Dermin' hat, weil er ,Uefern' foH, weil er ja nach bem
.©tücfe' bejahlt Wirb. Gr bot nicht bie 3cil, Reh ju ge»

bulbcn, bi« es bem ,@eifte' belieben wirb, ihm ge»

hctmniSboß au .biftieten'. Gr muß, bleibt bie .Stimmung"
aus, ifjre ©oben Pom «Berftanbc erpreffen, felbft auf bte

<»efab,r bin. Rc ju öerfülfdben. Qn feinem ganzen 3«'
ftanbe ift es unbermetblich. baß er jum SBctrüger wirb."

$nbcm bie ©opbiften ben IBrauch einführten, baß ber

l'ebrcr Reh Pom ©chüler befahlen ließ, braebten fte eS

babin, baß jeber Lehrer, um ber beftbcjahltc ju fein,

feine Gehre bem ©chüler möglichft gefällig unb Bequem
geftaltete. «Rieht anbcrS flehe cS bei unS jmifchen Autor
unb «Publicum. Damit fk leben fftnnen, finb bte

Autoren beute auf ben Grtrag ihrer Söerfc angewiefen,

unb biefer Grtrag wirb R<h nach bem SHeifafl richten,

ben Rc beim «publifum Rnben. „Den Skifall aber mißt
baS «publicum nach bem ®rabe fetner 3uftimmung ab.

23er faßt, WaS jeber hören will. Wirb ollen gefallen:

ber hefte ©djutciehlct wirb beute ber größte Denfer unb
Siebter fein. Uno ein ©rbmetdjlcr foß jwingen? Sie
SJarjrbeit foß fchmelcheln? AuS bem 3'rfel fommen Wir,

einmal 5fapcloi jewotben, mit aflm SMnbungen niemals
heraus, 3m Xbeater gefaßen bie fd)led)ten ©tücfe.

«JBir hoffen alfo auf einen Dichter. Der Dichter erfcheint.

Da er aber nicht baS fchlechte ©tüd bringt, baS gefaßt,

aber, wetl er hoch leben miß. ju gefaßen genötigt ift,

feben Wir ihn ftch mit Picler SRübe aflmäblld) in einen

fctilechten Autor Petwanbeln, WaS man bann bie innere

Läuterung nennt, unb fich eben ben gemeinen trieben
ber «Wenge anpaffen, bie ju bejwingen Wir nach, einem
Dichter gerufen haben."

6in Hutor, bem Vorwürfe biefer Art nicht erfpart

gebliehen ftnb, Otto <£rnft. bat fürjlid) an gleicher

Stefle (91. SEBien. Xgbl. 172, 173, 174) baS SBort 31t

einer Unterfuchung bcS S3erb,ältniffeS jWifchcn .Sütjue
unb Üeben" genommen. Gr gebt babei Pon ber th,at»

fache auS. baß man fo oft über Vorgänge ober $erfonen

Pon 58übncnftücfen baS Urteil hören fann: „Dag giebt

es nicht!" Der ©rilnbc für bie Ijäufige Anwcnbung
biefeS Urteils finb eS nad) Otto GrruftS «Meinung
mehrere. Einmal berUmftanb, baß unfere SBorfteßunaen

niemals fo flar, fcharf unb lebhaft finb wie unfere

28al)ntcbmungen, mithin baS auf ber Sühne unmittel«

bar SBapjrgenommcne bie matteren 33orfteflungen beS

4>örerS Jeweils übertrifft unb in biefem ben Gtnbnttf

erjeugt, ber Dichter babe ju ftar! aufgetragen. Gine
Weitete Urfache ift bie uneublid)c 5Berfd)tebeubeit ber

urteilenben Qnbibibuen, Pon benen jeber boef) nur einen

Wlnjigen 5Brucf|teil ber «JJcenfcfjeit feunen ju lernen @e»
legentjeit hat unb aud) biefen junteift nur febj obetfläd)-

licb fennt. Die »efauptung beS fritifterenben DilettantiS»

muS, baß eS biefe ober jene pfndiologifdjen Phänomene
nicht gebe, fei in foldjer 9lßgemeingtltlgfeit immer falfctj:

bielmehr gebe cS bei ber unenbltchcn 3obl ber möglidjen
Kombinationen überhaupt feine pfndiiiche .Uombination.

Pon ber wir fagen bürften: bie giebt cS nid)t. Gin
Söort WoetbeS meint: „SöaS weife ein «Dlcnfch, Pom
anberen?" DaS gelte freilich aud) für ben Dichter, ©enn
biefer aber nur baS barfteflen fönntc, waS er bon anberen

Wiffe, wenn er für feine ÜUtenfchengefialtcn nidjt in etfter

Cinie auS feinem eigenen ^nnern fd)öpfen fönntc, nicht

in feinem ftch. bie unbcrgleicblid) ftätffte Cueße fetner

pfDchologifoicn @tfah.ntng befäße, ftänbe eS fd)limm um
ihn. Die ^aupturfadie jebod) für baS häufige Auftreten

ber «ßbrafe „DaS giebt eS nict)t" fei in gewiffen Gigen«
tümlichfeiteu ber bramatifdjen Dichtung ju fudicn. DaS
Siefen beS Dramatifd)eu berlange ftarte (MegenfaUc bie

©ptjäre bes Aufeerorbcntlichen, gleidjbiel ob biefeS in

fjanblungcn, Gteigniffen ober Gborafteren jutage trete.

DaS i'eben ber meiften ÜHenfchett ober bewege fic^ im
ftreiSlam beS Alltaglid)en, unb für biefe Art bon
$ublifum „giebt eS aßeS nid)t", waS über biefe AßtagS*
fPbarc hinausragt Daju fontmt, baß bie Darfteßung
Der bramatifch.cn Dichtung eine gebrängte ift. Gincn
wirflid)cn «JDcenfdjen ju beobachten, ftnb uns brei ober

3ebn %
vahrc gegeben, eine Sübnenftgur geigt Rd) unS brei

©tunben ober jebn HHinuten ober nod) nid)t folange. Das
ergiebt füt ben Autot bie «Rotwenbigfeit eines „Sei»
bicmenS", einer Häufung unb ©ebrängtheit ber Greig«

niffe unb ber Gbaraftcriftif, bic bent Sufaaucr bisweilen

$>anblungen unb ferfonen unglaubhaft erfdbetnen laffen,

obwoljl fte burcfaauS feine unglaubhaften SWomentc auf»

Weifen. Gnbltd) ift bie Gigentüntlidjfeit unferer 3'it
Weber an ©djurfen, nod) an Reiben ju glauben, bem
Süljncnbicbter ungüufttg, ber jttr fterauSarbettung ber

@egcnfät}e ben Xotaletnbrucf einer ^erfönlid)felt, ben

Uebcrfd)ufe ihres Siefens jur Darfteßung bringt unb bie

feharfe üinie nidjt auS naturaliftifctjer «ßeoanterte abftdjt»

lid) bermifcht Au biefem fonfequenten DcaturaliSmuS,

an biefem „berflucf)tcn justo milieu", baS „feine Aufgabe
in ber fladibilbung beS Durd)fd)nittlid)en, Alltäglichen

unb @ewöbnlid)en fteh^t, haben Florian ®ei;er unb
«JJltcfjacl Scramer baS ©enief gebrochen . . . «Wögen ftd)

unfere Dichter mehr unb mehr erinnern, bafj eS mehr
Dinge jmifchen Gimmel unb Grbe giebt. als bie

naturaliftifche ©chulweiSheit ftch träumen läfet, unb
möge baS «Jßublifum wieber lernen, fich ftetS, wenn eS

geneigt ift. 3U fagen: ,DaS giebt eS nicht' — bic höf«

lieheJJragc borjulegcn: 3ft eS nicht Irrtum, wenn Reh
ber Olienfch, bie tkine «Jlarrenwelt, gewöhnlich für ein

©anjeg hält? «Bin id) ein «JHfrofoSmoS? ^abc ich wirf»

lid) bie ^öhen unb tiefen ber «Wenfchheit burchforfcht

unb aße «Jiegioueu ber i'föglid)fcit burdtmeffen?"
$ion ^Beiträgen, bie ftd) in aßgemeinen ^Betrachtungen

unfereS SttteraturlebenS ergehen, Wäre bann nod) eine

ttmfangreid)e Veröffentlichung bon »arl «Bleib treu an»

juführen: leiber Rnb bie adjt geuißetonS, bie er unter
bem titel „«efeffelte $?unft" in Anfnüpfung an i'to

SergS gleichnamiges SBudj ber wiener „Dcutfdjcn
3eituna" (10594, 95, 97; 10600, Ol, 05, 07, 11) über«

geben bat, ebenfo biele ftübcl perfönlicher Grgicfeungen
unb ungemähltCT Angriffe auf nahezu aßeS, waS heute
im Vorbergrunbe beS litterarifehen «Betriebet ftcht fo

baß ihre SMebergabe int AuSjuge fd)on technifcf) eine

Unmöglichfclt Wäre.
• •

Die immer rege @oethe*Sor^unO ift um jwei
aßcrbingS ich-, wimige Gntbccfungen bereichert warben.
2)c. ©el)e („Der §bt)txc 9tuf; «Boff. 3tg., ©onnt.»
SBeil. 29) fyat herauSgefunben, bafj baS bon (Moettje in

„Dichtung unb ©abrbeit" bei ber ©djilberung ber

„«Jiittcrtafel* in ©etylar erwähnte „gebruefte «Büdjcldien"

mit ber fonftifen flcinen freintaurerifchen ©d)rift „Der
höhere «Jtuf- bon A. S. bon ®ouc — einem «JHitglicb
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bct weßlarcr Dofelrunbe — ibentifd) ift. Unb in bcn
„Uhlnd). 31 Wad)x." (352; „(Soetbe alS fceralbifer unb
StcbaiHeur) wirb mitgeteilt, baß baS Tktfdjaft, beffen

SBappen ©oetbc für feinen alten greunb geltet 1829
entworfen bat, nodj erifticrt; fein GntbeoTer Dt. ©tepban
Refill»'- b. Strabonifc b,ot barüber im 3uIi,£,c ft oeS
»Deutftben #erolb* berietet. — Ginen ©tief ©d)illerS
an Cabater unb beffen Slntwort (au§ bem Qabre 1784)

ücröffentlid)t £ctnrid) Sund in bcr „910g. 3tg.* (Seil. 164.)

- DaS lanßjäbriße 8reunbfd)aftSberl)ältmS jwifdjen

tfubwia Ubjanb unb feinem jüngeren CanbSmann,
bcm ^fublijiften $aul $fijcr fd)tlbert nad) bem ibm
jußängUdjen OueDenmaterial yhibolf Straufe in bei

.«off. 8tfl.- (®onnt..©eil. 29, 30, 31). — (Sin paar
©riefe f>amerlingS an gauft Sad)lcr teilt fllnton

©djloffar mit (SBien. ,;tp 161), unb GJrillparjerS
©crbältniS jur Gkfdjidite behanbelt. geftti^t auf einen
fürjlid) bon Osroalb SReblicb in bcr SBicnet «Habende
ßrtiaUenen ©ortraß, 2Hori& Weier in ber „Mß. 3tg.-

(Seil. 168) mit bcm Grgcbnte, ban ©riaparjer nicf)t,

toie ©olfclt gefd)ricbcn hatte, ein fteiitb ber Öicfcfjtdjtä-

forfcbung, fonbern bielmebr alS ©efdjtdjtSfenncr feiner

Reit weit toorauSgceilt War. — Mn jwei ©teilen (Kien.
Sfatbp- 163; Deutfd)e 3tg., SBien, 10610) würbe be«
25. DobeSiageS Muri ©imrotfS aebadjt, an berfdjiebenen

Orten erfdjiencn ©ebenfartifel auf ben am 1. Slußuft 1801
geborenen Philipp ©pltta, ben befannten gciftlichen

Öieberbldtfcr, beffen bielberbreitete (Sammlung .^falter

unb £mrfc* 1832 aum erften äRale erfd)icn unb feither

meb,r al« 60 Auflagen erlebt bat. Gine intereffantc

Gpifobc auS ©pitta« Sehen bebanbcU au« biefem Mn»
lafe K. uon «Binterfclb ($btlipp Sbitta unb £>etnrtd)

t>etne; Ceipj. 3-, SBtff. ©CiL 90). ©pitta unb #eine
Waren al« göttinger ©tubenten ßute ftreunbe gewefen.
Tarnen aber, wie ftdj bei bcr ©crfd)iebenf)cit ihrer *Ber»

fänlUftfeUen perfteben läfjt, batb nachher mebr unb inelir

auSeinanber, fo bafe $>eine fdwn in ben „JRcifebilbern*

©pitta jur Q\el\d)t\bt feines ©potteS mad)te.

(Sine flanje Steide neuerer unb neueftcr littcrar«

hiftorifeper «Berte ßaben ©toff ju größeren, teils fritifdjen,

teils blofj referierenben flrtifeln. GS genüge, fic auf»

Anwählen: f>ieint)olb ©teißS fürjlld) crfd)iencnc«, um>
tänglidjcS ©ud) „.^einrieb, oon ftleiftS berliner Stampfe"
(Dr. Otto $>. b. fiopfen; «ia«. 3tg., »eil. 172; Dr. {ianl
CanbSbcrg, Serl. (Sourier 175;; bie legten Sanbe ber

meimarifdjen Woctbe.«luSgnbe (Cubrotg Weißer, MUß.
3tß.. SeiL 162, 163); JHidjarb 3«. SReuerS „4Mer-

bunbert ©dilaßroorte" (Dr. (Sugcn ©oljncr, ebenba 163),

iS. SoffcrtS -ii.-t ii de Ih littt^raturo alltünunde"

(9iubolf ^ürft, ebenba 169; mit bielen ^(usftellunßcn);

(Srnft WnabS „"Reue SffaiS" (Dr. J^ertn. Ubeü, ebenba
164); 3- V' GdermannS bon öriebrid) Dernes iiingft

berauSgegebene „5nuft"'(5inrtd)tiing (Ctto ^Jniomer,

Der lag 317; «Ifrob ftlaar, Soff. 3tg., ©onnt..Scil. 30);

Sani ^oljbaufcnS ©d)rift „Der Urgrofjbiitev %at)Xi

bunbertfeier" (i>. f>oubcn, sJ<at..3(g. 420); eubtoiß

QJcißerS „Ibercfe 6ubcr" (Mtonif. ?ier, DrcSb. «nj.,

Wont.«Seil. 29); Ctto SerbroroS „Mabel Sambaßeu"
(^ofö ©d)neibev- v3lrno. SBicn. ftrbbl. 202): Aermann
Ullrtd)S „Siobinjon unb Diobinjonaben" (JRuo. (yürft,

Serl. 31. SRadjr. 351); (J. b. ftomor^pn^f tS ,,2d)ifa»

neber" ({>. Söittntann, 31. ftr. 8» 13262); ber 4. Sanb
bon ßebttkfi Sultbauptü „Dramaturgie" Qua. Q/dbÜ,

9iat.-3iß 442); bcr 1. Sanb bon «bolf SnrtelS
bcutfcDcr Vitteraturßcfd)id)tc (Gbuarb Gtißcl. .{lamb.

gtcmbcnbl. 174).

Son neuer Serietrifii! mürben 3. $>. ÜRadapS
„ediroimmcr (IBien. 9lUß. 3tg. 7011), (J. SicbtßS
nonum ..Da« tiifilidie Srot" (Vcon Jlellncr, Hl. 2Öien.

Zgbl. 199), ©pittclcrsi ..Clnmtiifdicr ftrtfbütig"

(0;. 93. Sßibmann, gr. *Pr. 13260). 9lidiarb ©djau«
fnl^ (Mcöiditc (..HniUfduirisirtf" öon "?lrnolb Ciagcnauer.

Cftb. 5Rbfd). 202) in lucücrcm «abmen befpvodicn. —
^sti eigenen ISbaraftcriftifcn bcltnnbclt mürben Wilhelm

ertj (ÜJtünd). 9?. 31. 356), SJtartin ©reif (Otto eignet.

cidiSpott, Söien, 167), aarmen ©alba («ßatf)e »ar«

feScu, 38ien. Dabl. 190) unb «MU>lm Sölfdje («Ibert

Sßeibner, D. 28elt a. äJlontaa 30). — Hud) jroci ©et»

träge bon jener Gattung, bie bcn ©puren einer Didjtung
gern an Ort unb ©teile nad)grbt, ftnb ju notieren:

,.3m Drompeterftäbtd)en", eine ©d)ilberunß beS burd)

© d) c f f e l berübmt gcroorbenen ©düngen (2B. Ä. .ßammer,
31. SB. Dgbl. 205) unb „Die SHcbeUer; ein ©c|ud) bei

©erbart Hauptmanns ^obeflen", ben SBebem bt§

febkfifdien GulengcbirgeS (t>an8 Ofttnalb, SBien. "Arbeiter.

8tß. 207, 208).

ber bcrbtenftboQen Sammlung -Les grands
ecrivaias frarn.-ai^", bie baS parifer Serlag#l)au8 4>ad)ette

IjetauSgiebt, ift fürjlid) eine ©off uet«Siograpr)ie non
iL 9iöbeüiau erfdjiencn. SDlarcuS Sanbau nimmt biefe,

nad) feinem Urteil „ettoaS oberfladjlidjc, lüdatbafte"
fflrbeit jum Slnlafe, bem ßrofjen Ranjelrebnet unb
£>tftorifer einen 6ffat ju telbmen (9iat..3tß- 420. 422, 426).

— «Xuf ein h)cnig beamtetes SBcrf 2JlontaißneS, bai
..Touraal de Vuyag«*, baS eine 1580 burd) ©übbeutfd)»
lanb nad) ^Vulihi unternommene ÜHeife bcbanbclt unb
u. a. einiße iutturbjftorifd) intereffante ©d)ilberunßen
UußSburgS enthält, lerlt Dr. SRarimtlian Srobn (5>am<

bürg) bie «lufmerffamfeit (granff. 3*9- 213)- — Un*

beröffeutlidjte „©ebanfen" bon SRonteSq uieu werben
in ber „SlOß. 3'fl-" (©«•!• 174) mitgeteilt; fie Ttnb einem
<ßribatbrud ber „Societe des Bibliophiles de Gaienne*
entnommen. — Sine entfpred)enbe ^ublifation bcr beut«

fd)en „(Sefenfd)aft ber ©ibliopbileu", OttmannS Gafa<
noba«©iograpbie (f. unten ©p. 1582) wirb bon diubolpb
Ootbar aewürbißt (31 gr. treffe 13255). — Gin britteS

©tbliopqileu>SBcrf, Gbuarb SRoubebreS „Connaiuance«
necesRaire8 u un Bibliophile* (f. unten ©p. 1583) jeißt

@ ©d)ott in ber ,.«nß.3tg " (161, 162) an. - Oxid) Wlttm
Wut feiner füralld) (©p. 1 127) erwähnten ©tubie über„DöJ
Dbeatei unb bie JRebolution" eine weitere über „Die
©djaufpieler unb bie SHebolution" folgen (9(at..3tg. 436,

438), worin ßejeigt wirb, Weld)c 9iofie bie ©djaufpieler
in ben einjeluen «prjofen bes großen 9iebolutionSbramü5
fpielten. — Dem rranjöftfaVn Cittcraturbereid) geboren
ferner an eine ©tenbb^al>©tubie bon ftrntin ,>:•.«

mann (SB. ftbbpoft. 161), eine Klauberei über bie

SRomanfdjriftftellerin Sllice Duranö, genannt £enro
©rebillc, bon Drutb (31. gr. treffe 13254), worin be«

fonber« bie „wunberfamc Gloquence" unb bie , .raffiniert

prajiRerte" ©ortraßSfunft ber ©erfaffertn bon „Dosia-
gepriefen wirb, fowie ein an ßletdjer ©teOe (13248) er.

fd)ieneneS geuiueton über baS Drama „D<-cabence"
bon Ulbert Oiuinon, baS bcn ScrfaH beS 9tbelS unb
bie Sorf)errfd)aft bcr jübifdjeu ^od)finanj bcbanbclt unb
bcSbalb fürjlid) bom ÜHmifier Perboten würbe, ber

©fanbalc bcfiird)tcte.

Gin in graufreid) neucrbinßS bcadjtclcr älterer

englifdjcr «utor ift £l)omaS bc Onincen (1785-1859».
beffen befanntefteS ©ud) ,Confe8sion8 of an English
opium-eatcr'' 1822 erfd)ten unb bicle Sluflaßen erlebte.

Gr bat iid) aud) mit beutfd)er i'itteratur biel bcfdjäftigt

unb u. a. ßeffhigA „yaofoou" ins Gnglifd)e überfein.

©d)on Sllfrcb be sDiuffct hatte fid) 'ür ibn intereffiert.

nid)t minber fpätcr ©aubelaire; eine Uebcrfe^ung feiner

Opiunt'©efcnntniffe crfd)lcn 1888 bei ©abine in *Parif

.

unb gana fürjilidi bat Imbte ^ontainaS eine folc&c uon
feinem md)t minber mcrfroürbtgen SBerfe .Oo Murder
as a Fine Art- (Der SWorb als ffunftwerf) geliefcn
C^ariS, üJtcrmre bc ftrancet, über baS ein geuiUeton
bon t'ubroig .t)ebeü im „Reiter l'lopb" (179) natjere«

Wiffen laßt. Die Sd)rift erfebien in brei leilen 1S27.

1839, 1854, unb ttjr cigcntlid)er „$)clb" ift ein aewiffer

^olm JÜillinmS, beffen IWorbrljaten 1811 gaitj vonb^n
alutltd) in Aufregung dielten, wie ad)3ig ftabre fDdter

btc 2Öbitcd)apcl»2'(orbe beü «uffd)lit}er»öorf- Gr ^aUe
bic ..SpcualiitU", gnnjc Familien auSjurotten, bom
Cberbautit bis jum Säugling. Ouincei; batte bie

Karotte, biefe Worbtbatcu alS emgcbtlbetcr «ugen3eugc
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ju befcftrctbtn „mit bem äftbetifdjen Sntereffc eine«

«mateur«, wo nicbt gar Dilettanten tn bet SRorbfunft".

freuen weift auf bie Acbnlidjreit biefeS ©enreS mit
aRirbcauS „jardin des sapplices" bin unb meint: „T)it

XVfaoenjcn bon bamaU) ftnb bie Don beute unb um«
gefebrt; ]ie finb überbaupt in jeber Stomanti! bie näm»
lid)en. ' — ©onft mar bie engltfcbe Oitteratur mit
(Sharafteriftifcn be8 berftorbenen ©alter SBef an t (.fjerm.

(Sonrob; 8ü*g. QtQ., SBciL 166, 167) unb ber fütjlicb

gefangen genommenen (f. „aiadjricbten") raplänbifdjen

Äcfjriititcacrin Olitie ©d)r einer (Artbur <Blod). SBerl.

Cof.«9lnj. 353) bertreten. Gin Artifel ber „ÜRorbb. AUg.
3tg.- (178) muftert bie legten Fontane Don fraH (Satne
unb Tlxö. .^umPhrn ©ar b, unb ö. fientid) (A'itterarifcbe

Arbeit in <5nglanb*, äRünd). 9t. 9i. 332) fprid)t über
einen Gffatbanb bon QameS 'Bapn (.The Backwater
of Life", Ceipjtg, XaudjnU}), ber febr d)arafterifttfd)er

Steife ganj emftbafte Anleitungen bafür entbält, wie
man crfolgreidje SRomanc ju febreiben babf ; djarafteriftifd),

meil fte oon ber Aeußcrltdjfett unb 9iol)elt eine »or»
fteUung geben, mit ber man in ©nglanb felbft in be»

rufenen Streifen bie Aufgabe unb baS SÖefcn be« Romans
auffaßt, ©urbe bod) bor einigen Qfabren In ber .New
Century Review -

allen (SrnfteS bie ©egrünbung einer

School of Fiction, b. b- bon llnterridjtsfurfen in ber

ftunft, SRomanc fdjreiben, angeregt unb biefer ©e»
banfe u. a. bon bem hoebangefebenen Sir ©alter

gefönt aufgenommen unb metter auSgefponnen !
—

Ueber öelene 9tid)tcr« »togrnpbie be« 1771 mit 17 ^abren
berftorbenen 2!td)ter8 Xboma« ISbatterton fpridjt fid)

ö. «. Griiroeu* (<R. 8fr. treffe 13255) rübmenb au8. —
ßine ©tubie „lieber amerif anifdje öitteratur unb ben
SRotionaldjarafter* finben wir in ber „Äöln. 3tg.* (562),

eine fold)c über bie beutfebe 91. 9Joe«AuSgabe. bon
'Baut ©iegter, im „tag" (309j. einen (Sffai über ©alt
Söt)ttman bon Gbmunb ©offc in ber „5Hbein.»©eftf.

§tg." (593, 613). — $n ben felben Hummern giebt

. SBraufeWetter ba« Xioppelporträt aWeier ,d)amälcon»

tife^er Ttdjtcr- ©djweben«, Auguft ©trinbbergS unb
"Ber frallftröm«. — ebenfalls gemeinfam werben bie

lebten ©üdjer jweler wetblidjer Autoren, (Kien Seen«
„(fffai«" unb ©elma Öagerlöf« „©unber be« Anti«

ebrift" bon Martin Shtber entbuftaftifdj bcfprod)en (SR.

gr. treffe 13 262). — ©in paar weitere ©orfl-Artifel,

eine weitere ju ben bieten ±K u l ta t u ii«®tubien (©ien.
tgbl. 167), eine JRebue über neue ttaltenifdje Gr«
Zählungen (AtbertoAji, ÜRanctni, Gaftelnuobo, Serao,
Xelebba) bon Dr. ©ilbelm "Borte (grff. Rta. 206) unb
ein Gffat über benjüngft berftorbenen tfdjedüuben Joelen
3uttu« Rebet (G. «Ritram. 9teid)8mebr 2675) madjen
ben SFlcft ber fremblänbifd)en Citteraturbeiträge au«.

„tai alte unb ba« junge CtFttrretd)." SBon .£>an« St n j.
mann (ßamb. (Sorrtip., f. Bitt 15, 16). «briß ber
fifterreid)ii4eu yitteraturfleid)i(f)te im 19. ^a^rbunbert.

,,^ie Heimat ber Gbba flefunben!" »on ftrtebri* jyif*'
bad) «Sie $oft 346). foü naeftflemiefen fein, bafe bie in

b« tfbba oorfommenben rertlid)feiten fämtli* bem Wheinlanb
angeboren müffen.

„Äarl 3ofepb «Neuer." Pin fflebenrbtott für ben «rünber
bed Söiblioßrapb»ä)en ^nftitut«. S<on Otto oon t'eirner
(lägL Wbftfj. Unterteil. 177, 17«).

.SSunberlidje unb entiteUtc Familiennamen." Son
(ficiM 3»fl. &Mff. »eil. »*)•

Baufl giebenbttrgen." »on fi. SR. (»eil. jur «Ug. 3tg.

lOü). »eridjtet t)auptfad>Itef> über einen »efueti im öeburtoort
be* ftebenbürgiia)en Siaiter« SRidjael Stlbert (1839—1893),
oeffen „©ebidjte" nad> feinem 2obe berauSaegeben roorben
finb, nnb über ben SJbolf ©diuDeruS eine SWonograpfiie ge«

febrieben bot (ogl. VtS I, 1211 f.).

„3ut Reform ber beutfdjen »übne.* »on S)r. ^ermann
Sa^reper (Jer Jag 301, 303, 307). »efraditet ben Staat
alö ben berufenen SKeformator bc« »übtienroeien*.

,©raf Seiningen« &r«librif-»ud)." »on Jlnton SAIoffar
(9?. gr. »reife 13 255). »gl. ben Veitartifel btefel .^eftM.

,3obonne« Scfjmtbt t." »on »rof. ft. Solm'en (»eil.

v aug. 3ia- wo).
„Cbriftian l'ubnüg Sfi«coto." »on Vtbolf Stern (TTeöb.

3ourn. 16»). lieber Volbert «uflflabe (J&afle, C. J&enbel).

„3ur Rauft-erriamno." »on ^ermann Z&td (£amb.
dorrefp., 3tg. f. Vitt. 15). Entgegnung auf eine «ejenfion

oon (Sugen SBolff (ogl. ba« Porige #eft, JRubrif „3ufdiriften").

„©er fcramatifer Sarob »ibermann 8. J."C»aterlanb, ©ien
197i. »eipri.tt bie»rogrammid)rift PonSReinrab SaMl :„„\ut:ob

»ibermann, ein 2>ramoHfer be« fiebjebnten ^abrbunbert«
au« bem 3efuiten^rben" (SBien, 4v Äirid)).

f^^— €clw der ZciucbrifUM
7i!tii?ntfi7H;»?nifT?ntn)

Böhne Mild Welt. III, 19. 3" bem SBerfud), eine

einheitliche 9übnenau8fprad)e jit fetjoffen, äußert

ftd) «Prof. Gugen ©olff („»übnenfpracöe unb aRunbart")

unb meint, man fönne bor einer öcrfnöcberung ber

©pradjc nidjt bringenb genug wanien. Diefe werbe
bermiebeu, unb bem ^nterefie ber Shinft werbe unter

Umftänben beffer entfprodjen, wenn in gewiffen gällen

bie tebenbigen, mobulationöfäbigcn Vaute ber iDtunbart

an« unb burd)flingen. Qm ,,©öt}" müffe ber fränüfebe

Xtaleft, in „SRlnna bon Sflarnbelm" ber fäd)ftfd)e ber

beiben grauen feftgebaltcn werben, wolle man blefen

3Md)tungen nidjt X>uft unb grifdje abftretfen. SDtc

9Jhtnbart bobe ein natürlidjeS tRedjt. fünftlerifd) ber«

wenbet ju werben, freilid) in gewiffen ©renken: alfo

nid)t al« ungefd)liffene SlUtagSrcbe unb nid)t als un*
berftänblidjer Jargon, felbft nur au8nabm«weife al«

„bloße", ifoliene SRunbart. Cbne bie queQfrifdje

9Runbart müffe bie iBübnenfpracbe erftarrrn unb ber*

borten — X>a«fetbc \-c: giebt ben Huffafc wieber, in

bem 3fflanb feinen JBefud) bei #apbn in ber wiener
Sßorftabt ©umpenborf (am 7. ©eptember 1807) erjäblt,

unb ber ben 1856 erfd)ieuenen „CebenSerinnerungen"
be« 5:t)eQtcrbtreftot8 ^einrieb ©djmibt entnommen ift.

— lieber ben „gtiegenben t>ollfinber In ©age unb
3)id)tung" fa^reibt ^Srof. ©olfgang ©oltber in ßeft 20.

Sic Sage botu fliegeuben .^ollänber entftanb im fieb«

jebnten unb adjtjepnten ^abtbunbert ^uS bem aHge«

meinen ©cemannSnberglauben an <Spuffd)iffc. T>a

0uf,)cid)nungeu nur aus bem neunzehnten ^ab^bnnbert
borbanben ftnb, — fo in $tadwoob£ Gbinburgt) SRaga«
*ine bom üRai 1821, bei ©afbington Qrbing u. a. —
bie unter etnanber abwetdjen, fo läfjt fnb bie urfprüng«
liebe gaffung im einzelnen ntd)t mebr bcrftellen.

JRicbarb ©agner übemabm ben ©agenftoff bon #etne,

mit bem er in <Bari£ barüber berbanbelt butc. .feines

@r0ablung, beren ©toff ber Sidjter wabrfdieinlid) au«
münblidjcn Ueberlieferungen ber ^nfel ^iorbemcp ge»

fdjöpft bot. Würbe 1833 tm „©alon" beröffentlicbt unb
jWar in ben »aRemoiren be« $errn bon ©djnabeteWopSft*.
Vn-i ftnbet ftd) j)um erftcnmal ber Ausgang ber ©age,
bafe ein treue« ©eib ben CioHdnber erlöft. ©agner er«

fanb bann nod) bie ©eftalt Cfrif«. ber be8 fioüctnberS

©egenfptel unb Webenbublcr ift. Aud) fonft würbe ber

©toff nod) litterarifcb berwertet, fo bon IRarruat in

einem Vornan, bon ©ilbelm £>auff in feinem SR&rcbcn
bom ©efpenfterfdjiff unb bon (Soleribge in „Tho Ancient
Mariner*.

Dculfche RtPttt. (Stuttgart ) «uguftbeft. 3n einer

©tttbie über »»i*mard8 »ünftlematur- frretft Cubwig
«egibi aud) ba« SÖerbdltni« be« großen SranjlerS ^ur
Sicbtfunft unb ju einzelnen Ttcbtern. 3?on ben JBe«

jiebungen, bie 5Bt«mar(f ju ©ebeffet batte, war in ber

»T)eutfd)cn SRebue" erft bor furjem bie tHebe (bat. III,

1191); für Immanuel ©eibel einzutreten, fanb fid) für

33i«mard ©elegenheit, alö SBapern jenem bie mündjencr
Gbrenfteltung entjog, Weil Cübcd am 13. ©eptember 1868
mit feinem geftgruß ben ©injug ftönig ©ilbelm« al«

©djirmbogt be« «Rorbbeutfdjcn SöuitbeS gefeiert botte.

lieber beutfebe bromatifebe »unft fprad) fieb ber ftanjlcr

einmal ©ilbenbrud) gegenüber aus, wie biefer in bem
SBonnon jur neuen Ausgabe feines .©cneralfelboberit"

cr^ablt. . x^d) babc eS immer beflagt," äußerte ber gürft,

.baß bie beutfebe ©efdjirfjte nid)t fo bramatirtert worben
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tft tote bie e n ß 1 1 i dj c burrt) tobnffpcre. Denn fo bornebm
tote bie englifche ift bie beutfche bodj minbeftenS aud).*

SHud) eine fdjerzbafte i'robe biSmardifcber ftunftübung
wirb erwähnt: ber ftürft imbrobifiertc nämlich einmal
ben ©efclujj eine* ©enfationSromanc« ber SBrabbon,
ber in ber ,9torbbcutfd)en Allgemeinen Seitung* ä
ftortfebungen erfdjien. — ©inen fletnen ^Beitrag jn bem
Dhema .Wapoleon im Urteil feiner ^ettgcnoffen* giebt

Dr. SB. ©tübcl („^ur Gt>arafteriftif WapoleonS nadj
einigen JBufletin«, ^roflantationen, @cbid)tcn unb <ßam«
pblcten*), ber u. a. groben auS einigen hoffen StoljcbueS

(J^offcn, bie -Jett beadjtenb u. f. w.", „©rope $ofoer«
fammlung in i'ariS • unb ein auf einem ^olioblatt in

Mupfer geftoebene« "l>ampblct aus bem ^ahre 1813 mit«

teilt, ba8 ben Xitel führt : „SJlerfwürbige MonfteHntion,
bem Meinen biefen $)azarbfpteler ju ^art« gefteflet bon
bet Bigeuncrin (5(6,0 um Stotcrnacbt nor beffen Greife
zur großen Armee. $n gragc unb Antwort." — Au«
bem «Racbjajj ihrer Butter Veröffentlicht ftatbc greiligrath«

Stroefer eine ©ebilberung beß legten CebenSjabreS if)reS

Vater« fterbinanb ^reiligratb, ber am 18. 2flärj 187G

an ber SBafferfueht ftarb. - Die Sd)Wcfter 5titbrtd)

ScletjfeheS Qiebt ben (leinen SBriefweehfel heraus, ben ber

f Mi ofoph mit ^pippolote Daine geführt bat, fowie einige

©riefe UiictjfchcS an feinen ftugcnbfrcunb Grwin Utohbe,

mit bem er aus Anlafj einer ajieinungSberfcbtcbcnljeit über

ben ©ert laine« acrfiel. — lieber $ule$ Öemaitre
plaubert Grneft ^Eiffot („^uleS üemaitre al« Dramatifcr"),

inbem er ihn als einen £chülci Oleums* eharafteriftert unb
allerlei über bie ©d)idfale feines legten Stüde«
(„L'Ainoe"). baS ba« Ibcütre bu ©rmmafe 1898 mit
großem Grfolg nu Aufführung brachte, unb über feine

näcbftcn lltterarifdjen s^läne mitteilt, iiemaitre erflärte,

bajj er allmählich ba« Qntereife an äftbetifchen 8rQßen

berliere; bie Qcit feiner fritifcfjen tbatigfeit fei borbei.

„fünfzehn ftahre habe ich nunmehr biefeS fcanbwerf
betrieben. «Dlein Vorrat an allgemeinen Qbeen tft er.

fehöpft ... fühle, ban ich auf biefem ©ebiet alle«

aefagt l)abe, wo« ich ju fagen hatte, ^ch möchte fet}t

hanbeln, einen unmittelbaren Ginflutj ausüben, berfueben,

mich meinen ÜaubSleuten nütjlid) 311 erWeifen." Sin ein

Dcputiertcnmanbat benlt er jtoar augenblidlicb noch

nicht, aber bie .»loDc be« Caienprebiger«*, bie er mit
feinen im „Ech<> de Paris" periobifcb erfcheinenben
„Opinions u ropandro" augetreten bat, Will er weiter«

führen. — 3" erwähnen bleibt noch ber erfte Deil einer

Abbanblung pon Dr. Dhcobor SBtebemann, bie ba§
SBcrhältni« *wifd)en „Öcopolb ö. JRanfe unb SBarnhagcn
p. ©nf c nad) ber .fceimrebr 3Ranfcö au« Italien* behanbclt.

CltterarlldtC Warte. (München.) II, 7. .Aufgaben unb
3tele ber fatholifdien l'itteraturbewegung* fcfct

ein SBortrag üon K. Sobj au^einanber. »©tr woflen
unb Wünfdjen, bafj auch bie Citteratur bafi £iöchfte, wafi

wir haben, unfere ^eilige SReligion, perherrlidjc. Q$
leben Soloma unb &e<]uentes! Slber wir muffen eS ent«

fdjieben ablehnen unb bagegen proteftieren, wenn jur
(jrreicbuug eines erhabenen rfwedeS fchledjte unb un»
paffenbe iinittel gebraucht Werben, i. b- abfichtlid)
^erfoneu @egett|tänbe unb SSerljättniffe jum iBewcife

einer ^Behauptung falfch unb unrichtig gezeichnet

Werben . . . Jrtatholifdjc jenbenj - a la bonne heur«;
aber biefer gute 3wcd barf nidit mit fd)lecb,ten SDtitteln

angeftrebt werben.- — &m felben .{ieft finbet Ttd) ein

©ffni über ba« ,333 efen ber ftunft* bon «Ifrcb

Romaref unb fritifdje 5Betrad)tungen über Otto Gm ft

8

Öehrerbrama bon \ianS Gfd)elbaeh, ber betont, bie .(iaupt«

jüge ber ()anblung entfpräd}en nidjt ber SSMrflichfeit,

fonbern berliefeu tn8 ijratjcnhafte. — <^m folgenben

.{teft (9t beflagt #an§ Gfchelbad) ben 9ctebergang beS
4<olf ögefangeS, erwartet bon ber ©d)ule SBefferung

unb regt 'Sammlungen bon Wcltltdjen unb geiftlidjen

9?olfSliebern an; bem fürjüdj in Stuttgart aufgeführten
Drama „(VSercdjtigfcir pon Gbuarb Gggert (bgl. Sp-992)
läßt K. VigitiS eine fumpatbifdjc 2öürbigutig jutetl werben,
unb ^aul Sabreiu befpridtt »nioberne IMttcratur«
gefliehten unb Gffais" {Slkitbrerht, Bartels u. a.)

Oft Nid Oleft. 30uftrierte 9«onat5fd)rift für

mobemeS 3;ubentum (Berlin). I, 7. Die Stolle M
^[ubentume in ber beutfehen Sttteratur war nach ta

Anficht Dr. §an* ^anbSbergS (.Daß ^ubentum in ber

beutfa^en Citteratur') jundehft bie eine« SRaflerf einei

Vermittlers frember (»eifteSgüter. .Aber,- fo meint ber

Verfaffer, .feine Xhättgfeit tjat fid) (eineSwegfi barouf

befd)ränft, frentbe geiftige <|Jrobufte in fein neueS 9ata>
laub einzuführen, es bat zugleich baS BcrftänbniS für

bie grofjen nationalen @eifter in bie breitere klaffe ber

©cbilbctert getragen ober bie Aufnahmefähigen gebilb»

gemacht. Sttenn ©oethe heute nicht mehr ganz un *

petannt in Deutfchlanb ift — bafe er belanut fei

Wage ich nicht zu behaupten —, fo gebührt baß Ser-

bienft faft auSfchlietilid) (?) ben Quben. SBradjten bo*
bie ©alon« ber iHahel Öebin unb ber Henriette ^>tr^

ben ©oethefultus auf, Waren bod) nach ihnen immci
wieber ^uben in biefer 9tid)tung erzieherifch thätio.

Unb ähnlich hoben fie fpäter in Jhtnft unb ©iffenfehaft

gewirft, bie Öebrett ©d)openl)auerS unb 9cie(?fdieS »er»

breitet, für SHicharb ©agner unb SBödlin gcfdmpft unb

gefiegt, um bei bem batyreutber 9Jceffter etwa bafür ben

bitterften Unbanf zu ernten; mit berfelbcn erfolgreichen

Gnergic ftub [it für Hebbel, JTellcr, Soutane unb Silteti«

crott eingetreten. . . . Dabei befaßen biefe Rünftln

eigentlich wenig, wa« ihnen innerlich berwanbt roar

unb anbere als ibeale ®rünbe waren bei biefen ¥e»

ftrebungen böflig auSgefchloffen. Die 3uben jeigtru

fid) für biefe führenbc BermittlungSroDc befonberS b^

fähigt burd) ihren ftarfen (Mrab bon Slufuabmcfähiglett

burd) baS lebhaft entwideltc Vermögen ber Stanblung

unb Selbftcutäufierung. bie ber ftarrcre gennantfebe

®cift 'iM.,1 entfernt in bemfelben l'Jnüe befiljt, nia^t

Zulegt baburch, bafj fie, banf einer mebrtaufenbjäbrigcrt

Sntttur, aQe ©efenSartett bon ©chmerz unb Cuit, bie

anftänbigen ©efühle wie bie minber normalen, in fid}

burchlebt hotten. . . . MnbercrfcitS barf man gerechter'

Weife bie Sd)attenfeiten biefer jübifeben Vcrmittelung

nicht berfennen. Die moberne treffe, bie jeber Shinbigt

mit fehr getnifchten (Befühlen betrachten mufj, unb, um
nur noch einen Stulturiaftor zu nennen, baS mobemc
(iicfchäftSthcatcr ift ihre Sdjöpfung, wöbet freilich inimei

bie graae ungelöft bleibt, ob fie fich ohne ihr 3«tbun
biel an ber .> entwidelt hatten. Dhatfäd)lid) hat ber

StntifemitiSmuS leitte blcibenbcn ©erte ber Äultur ge»

fchaffen. Gnblid) bürfte bem ^ubentum auch bie be»

bäuerliche 9ierbofitat beß heutigen ShinftbctriebeS p
i'aft fallen, biefe unerfättliche Oiicr nad) 9ieucm, Un»

erhörtem, ©emotionellem, jene Stuhelofifllelt, bie bem

Schaffen wie bem töeniefcen gleich, uerhängnivboll Ht

ein ©tigma ber moberneu Jrultur, baS man recht ober»

flächlid) al§ ,©eift ber Seit' bezeichnet."

Wettermanns monatsbeftc. (»raunfehweig.) 3m
Muguftheft berbreitet fid) griebrid) ©d)olz über bie

perfönlichen ^Beziehungen ©oetheS zur^reimaurerei-
gebruar 1780 fud)te ber einunbbrei6igjdbrige ©oeitc

bei bem :'.'{•: hier bom ©tut)l, bem (äebeimrat bon Tvrttfd?.

bie Aufnahme in bie Coge Amalia zu 3Bciiuar~ nach,

am 23. Quni würbe feinem ©unfebe entfprochen, un?
im aJcärz 1782 faub feine SBcförbcrung in ben SReifter-

grab ftatt. ^n bemfelben Ramt würbe bie Coge infolge

bon Spftemftreitigfeiten gefdjloffen. ®ie hat bann bi# ium
Qahre 180S geruht, unb ifvre ©iebereröffnung erfolgte

auf ben ©unfd) Marl AuguftS, ber @oethe unb bec

QegationSrat Vertud) mit ber ©ieberaufridjtung betraute

©oethe hotte fid) in ber ^roifchenzeit ber greimaumei
gänzlid) entfrembet, gewann aber, offenbar burd) bie

.fd)ä^enSwerten Slufflärungcn* ©ertuchS überzeugt, balt

eine anbere Meinung bon ber '©ache unb beteiligte ftcb

fclbftthätig an ben Cogenarbeiten. Gin tiefere« ^ntereffc

nahm er jeboeb erft wieber an ber greimaurerei, r^.:.

bem fein Sohn Augufl (1815) in bie Soge aufgenommen
Worbcn war; benn au« biefer Qcit flammen alle feine

eigentlichen Cogenlieber, bon benen ba« „Spmbolum"
bas tteffte unb bebeutenbfte ift. greimaurerifche ^jbeen

haben überhaupt Ginflufj auf QwctfjeS btd)teriid)e»
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schaffen gehabt. .3Ran fann fagen: auf jeber @eitc

faft. Die er gefchriebcn, febentttrtlm bon freimaurertfcbcn

Obeen begleitet. Sauft, Iphigenie, Dajfo, SBilhelm

Reiftet, biele feiner i^cMctue, feine ©ptüdjc unb
ÜDlarimen in ben Xcnien u. f. to. flnb berebte 3eug«
niffe bafur. ©elbftberftänblich foll bieS nicht Reißen,

tote man »ohl o-.itfi fchon gefcbmadlofertoeifc gefagt hat.

t^oftbe l)abe biefe Qbeen auS bcr Coge emortiert. Denn
äoetbe gehörte a» benen, bie baS x'idn bringen unb
nidn erft ju fuchen brauchen. Aber baß ber Dieter in

ib.ni anbeterfettS bicle Anregungen aus ber l'oge

empfangen Inn. ift für jeben Srunbigen unjweifelbaft." —
£aSfelbe #eft bringt einen längeren Auffafe über Qofyn
ftuSHn bon SMlbelm Söeifeer.

Die Z<it (SBien.) -.Kx 354. Die Ucberbrettlbetoegung

unb rua§ mit ihr gufammenbängt, giebt Alfreb ®olb bie

^eranlaffung. bon bem neuen »Untat ju fpreeben, ju

bem f$di in ber lebten 8eit Anfabe gebilbet hätten: e§

ift ber .©tntpli3ifitmuS"«S)umor gemeint im Öegenfabc
}u bem ber .gltcgenben »lätter". Dlefer £mmor lam
bon ber öitteratur, auS ben Citteraturlneipen. ©eine
beften SRepräfentanten ftnb etwa SBoljogcu, fortleben,

©terbaum, Gbriftian SHorgenftern unb bor allem gtanf
Sebefinb. ,V.'iv bie gntmidlung biefer öutnorgattung
bebeutet bie .Ueberbrettelei", bie fo biel (Gewolltes unb
Arrangiertes mit ftd) bringe, eine Schwächung unb
einen Würffchritt. .SBcrilogen ift bcr ©pirituS. Ueber*

lafcbungcn ftnb bünn gefät. dagegen macht fidj bie

gefdjäftige ^rogrammloftgfett heiterer ©tubenten Wieber

breit, unb junge, litterarifcb gebilbete ©cbaufpieler

taufeben mit einem ^Parobicnabenb ben ©chein einer

neuen bichtertfehen £mntorgatlung bor (,©d)aH unb
BtettÄQ*. ©o tft QütS .immer noch mehr Grwartung
als erfüflung. Der moberne fcumor unb baS Ienfbare

yuitfehiff fcheinen mir immer mehr in einem berwanbt:

feit langem fteben fte ausgerechnet auf uuferem Slultur«

Programm, feit langem flattern fte ba unb bort einmal

auf. Aber «er Wirb behaupten, bofe mir fchon fliegen

rönnen!" — 5£m felben $efte febt fid) ^ermann Dürd
eingebenb mit Blar SBurdbarb wegen beffen Söefprechung

bon DürdS ©djrift .(Sine neue gauft«6rflärung*
auSeinanber (paL ©p. 259, 1104, 1519 biefe« Jahrgangs),
unb SBilbelm Sölfdje bebanbett baS Dhema: Vertragen
ud) Siaturforfcbung unb Äirdjenglaube ? mit <ßo(emif

legen einen Auffalj .ftoSmoS unb ftird)englaube" bon
arl ^entfd) in ber felben ^itidurt (351), worin jWar

bie Anfedjtborfett ber fachlichen Dogmen zugegeben,

aber bezweifelt Worten mar, baß bieS mit ben Datteln

ber diaturforfebung gefebeben fönne. — Die jeitgenöfftid)en

ungartfeben ßrjähler werben in 9er. 355 bon ^ofef
Diner-DeneS (.Die moberne ungarifeöe SRobelle*)

diarafterifiert. 6r unterfdjeibet eine ©ruppe als

.SJiagparen", niebt »eil in i^nen ba§ ungarifebe SBefen

ftd) befonber« fdjarf auspräge, fonbeni roeil fte Poll*

lommen abgefonbert in ber SEBeltlitterntur bafteben, unb
nennt eine anbere ®ruppe .^ung-Ungarn", bie metjr

mit ben mobemen ©trömungen ber auSlänbifdjcn

Sitteratur in 5u^'unB ftef)1- Hu oen -^iagparen*'

redjnet er ben ^mmoriften unb ©fijjenfd)reiber Stoloman
iDlif fgätf) , einen litterarifd)en .9{atunuenfd)en*, ber

bon feiner tbeorie unb {Reflerion angefränfelt erfebeiut;

ben be!annten ^Jolitifer unb ^ttriften Äarl eötbö«,
ber gegenwärtig feine gefammelten SBerfe b,erau«giebt,

ein erftnbungSreidjer, berber, fpraebbegabter ßrjäbler

jobtlofer ©dinurren, x'lnefboten, (Erinnerungen, ^b,anta<

iteen unb öiefebidjtdjen; ferner ©tepban 5;ömöri<'-nl).

beffen einfache ^ufAta'Srjählungcn an bie tntimen 3ikrfe

moberner ©timmungSmaler gemahnen, unb feinen

9tamenSbetier ®tepf|an ©drfonti, einen CanbfdjaftS»

fünftler, ber lieber bie 9fatur unb ihre üheaturen, als bic

SJtenfchen fd)ilbert. ßu .^ung«Ungarn- jätjlt in erftcr

9inie «leranber Sröbp, ber früher alle mobemen
Strömungen ein bipdieu mitgemacht, neuerbingS aber

(fett feinem Vornan .Die fUbcrne Stege") H* felbft ge«

runben unb in feiner bon ihm allein gefduiebenen

9JlonatSfd)iift .Da« meifee 58ud)" feiner Pielfeitigen ©e«

aabung ein originelles ©pielfclb gefdiaffen hat. %m
Sanne ber mobemen Orran^ofen fteben ,

ioltan ÄmbruS
unb QuliuS ^JcfAr, lebterev ber einzige Vertreter ber

pmboliftifchcit Dichtung in Ungarn, (genannt werben
emer u. a. Sbuarb StaboS, ein fehr fubjeltiber ©d)rtft»

teDer, ber auf bem ©oben beS mobemen {RealiSmuS
teilt, bie ftobetliften Ubrnunb Wer5 unb Soltan Zhurp,
)ie mit Vorliebe pfi)d)opatb,ifd)c Probleme behanbeln,
unb ber ©ojtalmoratift IhomaS Röbor. 23er eigent*

lidje Ciebling ber ungarifd»en yefeluelt ift granjßercjeg.
ein gefälliger @efelirchaftSromancier unb unterqaltfamer

9{obeQenplauberer. (Sin großes Talent hat bic ungarifd)e

Viitteratur in bem bor furjem jung berftorbeucn Daniel
$app Perloren, beffen geringe litterarifd)e ^interlaffeu«

fdjaft auf eine 5Bcgabung Pon ber erlefenen 9lrt Anatole
granceS fdjließen läßt. (MrößtcutcilS unbebeutenb Hnb
bic jahlrcid)en mciblicbot Autoren beS heu'ißm Ungarn

:

fte haben nur smei lalente in ihrer ©litte, bie geiftreichc

©räfiu Alevanber lelefi, bie fidj ©jtfra nennt, unb
grau 3an 'a ©äabo«9iogall.

4)aarbau4(S8Iättcr

„2a9 »d)öne 8ud)." I. Tie innere «uäftaituna. »on
JÖan« Sttb««- II. Der Cinbanb. *on 3. «eb«fd»u4
(Sic Umfcbau, »yranffurt a. Tl.; V, 30, 31).

„$er .tiamtröm." «on ©torg «ran bei (Tai freie

SBort, ftranffurt a. SW.; I, 71.

„Ueberbrettl unb fein (Snbe." SBon 4*. tjeu ,ffia» freie

©ort, Äranffurt a. 3R. ; L 8).

„(Jonrab fteröinanb SRe^er." Jton Hermann ,vviebrid)8
(Seutfcbe Seitidjrift, Berlin; XIV, 20).

„•Verman örimm." Hon 3uliu« 9t.

.

f. iPucberfreutitic, Veipjig; I, 2}.

„ftriba £teenboff." 3?on Ptlen Äcn (Jofumente ber

grauen, Sien; 9tr. 8). ,>ribo Steenboff, 18G6 alt bie 2od»tet

be4 ^Jrebiaerd unb Sajriftitellerö Äarl ©ernorb {viloneflnif

HabitrSm in Stodbolm geboren, bat bidber \m\ Dramen
oeröffenttid)t, .Da* gunne beiS Vöroen" (1896, unter bem
Dfcubonljm £aralb Öote) unb -Seine« «äfften SBeib";

betbe beifünbtflen bie »yreiticit ber tySerfönliditeit.

„OTutter TOaria." [d. 9b*tner.] »on ©. S. ftlett

(Sie Ärau, »erltn; «uguftbeft).

„fein Dienitbotenrotnan." [tJiebicj, Da« tactlift)e »rot.|

Bon D. Ärau« (Der alte «Iaube. (?oanfleliia>hi»beritd)ei

©emeinbeblart, l'eipji«; II, 4.t).

„Die mcrilanifdje i'itteratur." $?on 9K. l'eera (Jnt.

5itt..*er., eetpjtfl; VIII, 15). «gl. ben «u«ju« au« biefem

flrtirel im .Vitt, ©ebo" «II, ©p. 553).

„©ine ßoetbe'Uniocrficät in ^ranffurt? 3a! «Iber nod)

einen ©ajrttt weiter!" <Pon It«iH!) Veotj (Söbroeitbeiitfdje

9tunb)'d)au, granffurt a. »f.; I, 14). Meat im Stnfojlufe an
ben «ebanfen einer «oetbe-llnioerfttät in ^ranüurt a. W.
(DflL Sp. 1486) ben 3uJamineni'd)lu& aller Äünftler in ber

Ooetbeftabt an.

„i'aube unb Dingelftebt al« 9tegiffeure." ^ieriönlidie

Erinnerungen doii $aul i'inbau CUozb unb ©üb, S3re«(au;

3"Ubeft).

p0n Äriiif ber ©pradte." Wauttiner.j Bon .vanö

Vi n bau <?lorb unb ©üb, Breslau: ^uliljeft).

JL'Invratitnre de Tolstoi." Tar I'aul Hyjicinthe
Loymm «Deutfdj-franj. dtunbfd). III, 55).

,,'Hlban ©toi)." litterarifd) • biograDhtfdje ©fij,)e oon
Brof. Dr. 3"I- Bf aper «Dicbterftiinmen ber Wegenwart,
Baben.Baben; XV, 11) Cbarafteriftif be« befannten fatfjo-

lifeben Botüfajriftfteller« (1808— 18*3).

„@oetbe« .Dicbtung unb SSabrbeif in ber ©cbule." Bon
Dr. Äarl BJüller (ßtfebr. f. b. belitfcben Unterricht, Veipjig;

XV, 7).

„«me iSarborg." Bon fiarl flaerup («orb unb ©üb,
»re*iau; Hflfltlfrheft). Heberfe(jung be* auf ©p. 780 be-

l'procbenen »rtifel«.

„Die Uemrvatio m«>nUilit< (Der innere Borbebalt beim
©ibe) in ber inbifdien Bitircbenlitteratur unb in Sriftan unb
3foIbe." Bon Dr. «rtbur Bfungft (Da« freie ©ort,
^ranffurt a. 2JJ.; I, 7).

„«etoinnt ober oerllerf gauft feine Brette?" Bon Bfaria

Bo«pifcf)it <3tf(br. f. b. beutftben Unterricbt, i'eipjig; XV,
7). Die betannte Daritellerin tritt bter gegen ^ermann iütAi
Bebauptung auf, bafs i^auft feine BJtette oerliere. DieBerfe:
,,3um Stugenblicfe bürft' id) tagen: Berweile bod)! Du bift

fo fd)ön!" toitT fie fo gebeutet feben, al« ivode Rauft fagen:
„Dann bürfte id) jene« ©ort fpreefien, ba« midi fofort bem
tobe übergiebt." Denn bann — roenn er ein freie« Bolf
gefojaffen habe — werbe er „na* feinem 2obe mittelbar nod)
ii'eitcrbin tbatig fein".
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„$ere| ©alb<tt." »on 81. IRubolpb (3nt Vltt.-»er.,

fieipjig; VIII, 15).

„55ournali'"'ent<*utf*" Son ©omuel Saenger
(Sie B"'un ^i S9trltn; IX, 43). SSenbet ficft fäjarf gegen bie

Werootjnbeit jünftiger unb bejopfter .fconbroerter ber SBMffen-

(d)Q f t, anregenbe unb fruchtbare Arbeiten Don ^mpreffiontften
ber fttbtx" mit btm 3)erbaebtigung«ruf ,,3ournaliftenbeutfd>!"

ab'ut&un.

„Rutt ©eude." fßon £r. $ ugo 6 cb i a m m • 2R a c b o n a l b

(JHeulanb, ©ro&.Siä>terfelbe; I, 4). Ähira« 6b,araftttiftif be*

Südjier« mit biograpbiid)en Angaben.
„fflara »iebig." 9)on Cubtttg Sd)r5ber (Stimmen bet

©egenwart, fJberttoalbe; Suliljefb.

„German ©rimm." »on $)r. 91freb Semerau (Sa«
freie Start, jjranffurt a. SDl.; I. 8>.

„.fcugo Bon .£>ofmann8tbal.'' Süon Jofef ibeobor (92orb

unb Süb, 83re*lau; 3utibeft l

. i<anegt)rifdK SBürbigung be«

£td)trr4.

„3mel Iitterarifa>internationale Aufgaben für beuticbe

afabemieen." «in fcruaMtfid. »on ölbredit 5&Jlrtb, (Teutf*e
äeitfdjriit, «erlin; XIV, 20'. ff« fei eine unauffdjiebbare
aufgäbe für bentfebe fflfabemieen, einmal alle Gbroniten,
83iograpf)ieen, Keben, Wefcbreibungen, «riefe, tSbcianblungen,

Xhtamen, ©ebtdjte, SHomane in beutfeber Spraye »u fammeln,
bie au&erbalb beo SReid>flboben» in Ungarn, Siebenbürgen,
an Oftfee unb aJJittelmeer, in VJinertfa unb 3apan unb
Jransooal terfafjt n>orben fmb.

„2a)icffale eine« BolWltebefl." fflon Dberlebrer Lnnft
Jöürtemberg (Stfdjr. f. b. beutjdjen Unterricht, Ceipjig; XV,
7). Unterfucfat ben Urfprung be« i'iebe«: „£rei Milien | Tie
pflan-t icb auf mein ©rab."

,,2Ba« foQ ba« Äinb lefen?" Bon ^an« ßimmer (ßtfebr.

f. päbag. Sfmfjologte unb i'attjulogie, Sjerltn, .yerm. SBaltber;
III, 8). £a« Äinb folle feine befonberen untertialtenben

3ugenbfd)riften, fonbern 91u*toal)I au« ber &rmacb/ fenen«i'itte>
ratur erdalten. Wur für bie belebrenbe unb Derebelnbe
Vttteratur bürfe eine

englischer Brief.

?T\ie «uSbeute an litterarifeben «rtifeln unb foleben

*»J berwanbter 9fatur tft bte«mal ergiebiger gcnicfen,

bieüetebt »eil fid) bte $olitif fciljcfericn gönnt. Da«
3ulU$eft bet „Forttiightlj Reriew" enthält einen
©eitrag bon «Dir. SBiütam Cairb Glowe« über bie

JBerbilligung nützlicher 58üd)er"; er fommt barin

audj auf Philipp SRedam« Uniberfalbibliotbef m (brechen,

rühmt fie als ein« bet SBeltWunber unb würbe e« gerne

feben, baß in ©rofebritannien, Rio fortiori bie teuren wie
bie billigen JBüdicr teurer finb als bie cntfpredjenben

auf bem ßontinent, eine ähnliche Unternehmung auf
berfclben ©runblage In« Ccbcn gerufen mürbe. Dem
gegenüber barf einmal ermähnt »erben, bafj fid) bie

greife ber bclletrtftifcben »ücber in ß-nglanb faum bon
ben ftanüüftfeb,en ober beutfdjen unterfqetben. X>et be»

rühmte ©ccbStdjiUtng'SHoman foftet, in Sonbon roenig»

ftenS, überall nur biereint)a(b Bdjillina; in Stnbetrarqt

ber ih.itiarfic ba^ ber ntebjbänbige 9)ontau bon ber

©ilbflädje berfc^wunben ift, baf? fid) ber englifrfie SRoman
immer in fd)mu(fem Ginbanb präfentiert unb baf» bte

Muöftattung in ben metften fallen berjenigen ber feft-

länbifcfjen SJüdjer überlegen ift, wirb man ben ^rei«
faunt ju b,ocft finben fönnen; nur bie JRegelmätugfeit,

mit ber er fitf) aud) auf bie minbertnertiaften Crrjcugniffe

erftredt, ift bom Uebel. 9lbct bte «Winberbemittelten

werben gleid)faUS in ben Stanb gefegt. Hd) mobeme
SHomanc anjufebaffen, ba nad)trägltd) häufig eine nolfS«

tümlictjc SluSgabe y\ 40 Pfennig (4','j Sßence) erftfjeint.

So fann fid) ber fjitglänber nad) *wei bi§ bret ^abren
einen {Roman bon IbcmiaS .^arbt) für eine ganj geringe
Summe faufcit, Wcibrenb anberwärte au bem uriprüng«
lieben ^reiö feftgebalten mirb. — ^\\ ber „Monthly
Review" \Sw\\\ fteuert «tthur Stimonö einen auSgc
jeidmetcu IMi'ai übet Siobert SBribgeö bei. einen ber

tjerborragenbftcu englifdjen Ütirüer ber ©egenwatl Xie

befonbere 9Iote in feiner $ocfie fommt treffenb gum
9ludbrud: .er ift ein fo oefmtfamer M'ünftler. bag bie

Schönheit felbft nur in nüchternem ®eroanbe afd)einen.

bie orencr nur gemeffen ctnb.erfdjretten barf, baS Crib

rl;m- bic entfteUenben Xb,ränen. 6r !u:t in feine

*ßocfte ben Stic t-e r; unb ntd)t bie Xriebfräfte bec- Gebens

eingeführt, bie ttlugbcit unb ntdjt ben 9)aufdj ber Siebe,

eb,er ba8 ©djmeigen nie bie Stimmen ber 9catur.- —
Ufr. 31. G. 6ugb,e8 fdjreibt in ber „Contempor«ry
Review« über bie engltfdje ©dmle unb „iljre beutfdje

Nebenbuhlerin-. Qx legt bie Sorjüge unb Mängel
beiber bar unb finbet im ganzen baS beutfdje SpHem
überlegen, nid)t in ber Seiumetbobe ober ben Slnftalten,

fonbern in jenem bie Cettentlid)fcu beherrfdjenben @eift,

auf bem ade bernünftigen SrAiehungSfufteme berufen

muffen. — Die „Edinburgh Review - tagte im

letzten Vierteljahr nid)t gerabe burd) fritifdje ober Litte«

rartfdje Beiträge tjtrbor. 3",met^m enthält fte eine

fehr intereffante iolftoi»Stubie, bie fid) über bie l»eben««

anfebauungen be8 grofeen SRuffen ausläßt Ütt

Srhlufjfä^e f(heincn tS y.i serbienen, ba| Tie hier boD«

ftanbig wiebergegeben werben: .Zolftoi bleibt in bem

Srofcen 9Uich beä Worbeng, beffen Sobigfetten fo wenigen

efannt fmb, ein feltfameS «orjeichen. Starf burd)

eine unbeugfame (Sebulb, paffib unb ftumm aushotrenb

wie bie Xtere beJ gelbe

i

:

. bie gehetzten Stlaben eines

alten ®laubenS, unter ber t>errfd)aft bon unenblicb

fähigen, ma&loS ehrgeizigen unb äuperft gewtffcnlofen

SHenfchen, hat ba§ rufBlche Stolf, wenn e* enblid) auf-

taudjt au« bem langen Stampf mit feinem unermeßlichen

SSobenbejirf, nod) fein Hngebot für bie «Beltherrfchaft

ju madjen. 9iiemanb fann fagen, ma£ werben toizb,

wenn feine weiten Hilfsquellen enblid) erfchloffcn worben

finb, aber ber @rfola, hängt in letyter l'inie bon ber

Solibarität be$ gemeinen SBolfcS ab; ihr gegenüber mag
fid) lolftoi als jcrfe&enber ,u;ftcr bewähren.* — (hn

8luffat> in ber .Qu»rterly Review", betitelt .SWilton

in neuem Sichte* beruht hanptfächlid) auf ^rofeffor

Sialciah« bor einiger Reit hier angezeigtem SBerle. -
Der »erfaffer eine« fehr gefd»eiten «rtirel« über ben

bolfStümlichcn Sfioman erflärt bie Sßirfung, bie bit

3unahme be« Sefepublüum« in Snglanb auf bie litte*

rartfdjen Oualitätett ber engltfd)en velletrifttf ausgrübt

hat, für fd)äbltd). 9?ur biejenigen Sd)riftfteOer tönnten

ben Vornan al« ernfte Sfunftfonn pflegen, beren litte»

ratifebe ®elbftad)tung fte ntd)t auf bie i'Jienge Siüdücti:

nehmen laffe, ober foletje, bie burd) thrc Sage con

pefuniärcr ®önnerfd)aft unabhängig finb.

SiJit grofjcr Srtube barf SRr. Herbert Xrcnch« tnt«

{fldenber ©anb Bl)eirdre Wed and other Poems" auf

em SBüd)emtartte begrüßt werben (Qonbon, SRethuen).

Da« lange Qkbidjt, ba« ber Sammlung ben ftamen

giebt, erzählt in epifd) reichem Stil eine burchau« originelle

(Jpifobe, bie jeboch in ben ©runbjügen auf ber uraUtn

(Mdtfdüe »o» USnad)« Söhnen beruht lieber bte

Cuetlen biefer alten i'egenben fann man ftd) in Dr.

§ofeph 3acob« „(Seltifchen SDcärchen* unb in SRtfj

leanor ahi'.ic« „(Sud)utltn Saga* orientieren. i'>:.

Drcnd), ber nad) liomer.'dio S3ofaltreue ftrebt, ftbriet

fein @ebid)t fojufagcn an Ott unb Stelle: in mt'

fchiebenen Deilen 9?orblrlanb«. Die @efd)ichte wirb bon

ben Stimmen breier beworbenen celtifdjert 33«rben bprge»

tragen, ^hren ^öhepunft bilbet meiner «nftcht nadb

ber ©efann be« Starben Urmael: hier ftnb bie Cerfe.

um mit äHtlton m reben, »rührenb, einfach »no Mfl

yeibenfehaft". DcrCiebenben ungeftüme Neigung, Deirbref

fchöne Eingabe, 9?abi« Staunen unb greube, bafe bat

unftcrblid)e (Sreigniv fterb(id)er I'iebe. wenn Wir e« |'o

nennen bürfen, ihm begegnet ift, all ba« wirb in reichfm

poetifcher Schtlberung bnrgeftcdt unb nimmt ben Seiet

gefangen, ülletrum unb Sprache finb bon erlejener

Schönheit, unb ba« Qtanjc befitt jene Gmpftnbungc-

reinheit, ohne bic feine "ijoefie etwa« wert ift ober

leben fann. S3on ben fürjeren @ebid)ten be« »anbe?

möchte id) alö befonber« gelungen herborheben
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lafj un« bie Cieb' :mitcrblidi machen- unb „Sie lommt
nidjt, wenn ber SRtttag auf ben {Rofen ruht*. Ter
©anb barf ber etnbringttcben Ceftüre aller empfohlen
fein, bie auf bem kontinent bie jeitgenöffifche euglifdje

Citterarur berfolgen.

Die erroähnrnSrocrteftcn {Romane biefeS SWonatö
Rnb .Die emfte gteite; ®efd)id)te eine« $eraenS" bon
Sohn Oltber §obbeS (2Rr8. Grolgle) unb „©cfcroefter

lerefa*, eine gortfefoung „Evelyn Innes", bon ©eorge
SRoore. Die SRoral bon 2RrS. (IraigieS {Roman fdjeint

bie ju fein, bog eS in ber freien englifd)cn ©efcllfdjafi

ittdn barauf anlommt, fta« man timt folange e« ntd)t

aufgebedt roirb. SRofabel, bie ßelbin, ein fa)öne£ ©e«
fdjöpf bon leicht erregbarem Temperament, jiemlid)

friiroachem üborafter unb oberflächlichen Talenten, roirb

mit feduetjn fahren au« Samiliengrünben mit einem
reichen «bligen berheiratet, ber 6alb banad) irrfinntg

wirb. ©te berliebt fid) in Süthen, einen reiben ©o»
jialiften, unb gebt rut)ig hin, um mit ihm ju leben.

Die gamilie fträubt fid) bagegen, ben ©oaialiften in

ihren Srrei« aufjuneb,men, unb roäljrenb ihr üRnnn auf
bem (Sterbebett liegt — ffla« man ihr forgfälttg ber«

heimlidjt — roirb {Rofabel burd) ein Sügengeroebe bat)in

gebracht, ihren Viebbabcr aufzugeben unb einen anberen
reichen itbligen ju heiraten. 2lber fte merft balb ben
Serrug, bem fic jum Opfer gefallen ift, unb lehrt *u ButtreH

jurüd. Die befte ©jene im Sud)e ift bieUeicht ber

Familienrat, ber nad) {Rofabel« erfter &lud)t abgehalten
iv n b. Der Dialog ift glänjcnb unb geiftboll. — „©djrocfter

i eref.r ift nicht« anber« als ber gweite Sanb bon
„Evelyn Innes", ber nad) leibiger englifd)er ©itte unter
einem ©onbertitel erfdjemt. wir begleiten hier öbelbn
burd) olle ftrrungen unb SBitrungen beS Siofterleben«,

burdj alle ©tabien beS SegebrenS unb (SntfagenS. SRidjt

auf bie Dragöbte beS SBeibeS, fonbern auf bie Dragöbie
biefeS SBcibeS fam eS ©eorae ÜRoore an. (lieber ©eorge
SRoore roirb Igtet bemnädjft eine befonbere ©tuble er»

feinen. D. SReb.)

Daß baS QntercfTe an ber beutfehen öitteratur
bei und im SBad)fen begriffen ift. mag man au« ben
Slrttfeln erfetjen, bie „Literaturc" unb bie „Saturday
Review * regelmäßig beroffentliehen, au« ber Db,atfad)e,

bafe in einer ber folgenden SRummern be« „Cornhill

Magazine" ein Sluffat? über baS moberne beutfdje

Drama erfdjeinen roirb (auS ber geber 9Riß Gliaabetb

See«. D. IReb.) unb au8 Süchern roie 3Rr. Satler;

©aunber« „Schopenhauer* unb 3Rr. (SommonS „SRietjfdje«

31uSjü gen".

Die bödjftc Summe bon 1720 {ßfunb ©terling

(ober 34400 SMart) rourbe im legten SRonat für ein

&remplar ber erften •. :. (jabe bon ©l)alfpere*

Dramen erjielt. 1899 brachte e£ ein roentger gut «»
balteneS ©jemplar auf 1700 «ßfunb. Sei feinem ®r«
fdjeinen im ^atjre 1628 foftete ber SBanb 1 $funb
©terling; roenn b,cut ein Vermögen bafür ausgegeben
roirb, fo mag man barauS erlennen, roie unfer großer

Dramatifet bei unö unb in Slmerila in ber SBert*

fdjäüung unb — im $rei8 gefttegen ift. §ür eine erfte

«uSgabe bon ©olbfmitb« .Pfarrer bon SBafefielb' rourbe

füralid) bie ©umme bon 43 s^funb ©terling bejal)lt.

norwcgiTcher Brief.

unnar |>eiberg, ber belannte ©ffabift unb Dra»
matüet, ber auf beut realifttfd)en glügcl ber jung»

nortoegifdjen Duhnen.v.rtita feit (dngeren ,V.Iue:t eine

Ärt ^ütjrerftetlung einnimmt, bat lürjlid) ein neues
Sdjaufpiel botlenbet, in bem er ben äflbetifdjen unb
moralifdjen 9?orau8fel?ungen be« jüngften DramaS bon
Sjörnfon, „Laboremus -

, freimütig ben firieg erfliirt.

^eiberg t)olte fd)on bor mehreren {Sooden eine öffent-

liche SluSetnanberfetjung mit bem Dicf)ter4*olittfer, too«

bei er gegen ba§ Stüd ben JPorrourf richtete,

t& fei bon bem ©elfte „elcnbcr i'ieblofigfeit unb
ftaltherjigfeit*' burefifäuert. ©egen ein bermafeen auögc«

flügclteS SRotib, »ie eS SBjömfon in feinem jüngften
©tüde geroäblt fyabt, müffe jeber moberne Didjter, ber

nod) an bie l&utembe unb ju aQem ©uten anregenbe
©eroalt ber Siebe glaube, auf baS Sntfe&iebenfte pro«

teftieren. Der äufjerc Slufbau ber betbergfd)en Ärbeit

fdjließt fid) nad) be« SJerfafferS eigenen Angaben jiem«
lid) eng an baä bor brei 3at)«n erfebienene polittfd)e

Sdjaufpiel „Folkeraadet* (Da« iüolfgparlament) an,

in bem bie befannten hodbpolitifcben Demonftrationen ber
rabifalen ©tortbingdfütjrer mit erlefener ©attre gegeißelt

rourben. Da« btefiae Tlationaltbeatet, beffen Übet bc>

fanntlidj ein ©ob" be« alten 99iörnfon ift, bat ftdj ba«
«uffüt)rung«red)t ber neuen betbergfdjen Arbeit fd)on
bor beren üfertigftellung geftifiert!

9tu« ber 3"tfd)riftenlitteratur finb einige beadjten««
Rierte 33eröffentlid)ungen biographtfeber Ulrt ju bezeichnen.
Die 4>albmonat«fd)rift „Kriogsjaa" (XVII, 11), bie

feit bem 1. Qull in benSBeHb ber großen SerlagSanftalt
„Det norske Aktieforlag" übergegangen ift, bringt eine

längere SBürbigung bc« englifdjen Oitteraten, ^ßubltjiften

unb fpäteren ©taatSmanne« 3°6n äRorlett. SKorlet),

ber ju ben roentgen befonnenen CSnglänbern gehört, bie

nitfit in ben Qubel über bie berjeitigen imperialiftifdjen

©trömungen einftimmen, begann fetne litterartfehe Sauf»
bahn mit einer {Reihe hiftotifd)'rritifd)er Unterfudjungen
über bie philoiopbtfchen Vorläufer ber fron,}öfifd)en Sie«

bolution — Voltaire, {Rouffeau, Dlberot unb bie 6nch»
flopäbiften — bie in ein entfdjieben abfällige« Urteil

über bie abftraften SKanicren ber rouffeaufchen ©efd)id)t8«

behanblung ausliefen. 3m Qatyt 1867 übernahm
SRorlep bie Ceitung ber „Literary Gazette-, fpätet

grünbete er bic bornehme „Fortoightly Review" unb
gehörte jelttoeilig bem 5Rebaftiou«ftab ber „Pall Mall
Gazette" an. 3öäh«nb feiner politifdjen Ihätigfeit fanb
er nur roenig ©elcgenheit 3U litterarifd)cn Arbeiten; erft

nad) bem SBerfd)roinben be« glabftonifd)en {Regierung««

cinfluffc« (ehrte er jur litterarifdjen ^Urobuftion jurüd.
Die au« feiner legten ©d)affcn«periobe ftammenben
©tubien über SBalpole, Sromroell, Surfe u. a. liefern

ben SBctoei«, baß er für bie geiftigen ©runbjüge feiner

{Ration aud) au« berfloffenen 3cit«6f^ni"en bie ein«

heitlid) berbinbenbe gormel *u finben mußte. — ^n
„Urd" (19) bietet ©ofie «ofe eine biographtfdje

Sd)ilberung Dbomartne ©hllembourg« , bie im
Saufe ber Dreißiger« unb Sieraigerjahre be8 bergangenen
^ahrhunbert« au ben befannteften unb bebor^ugteften

{Romanfdjriftfteuerinnen Dänemarf« unb ÜRorroegen«

Setjörte. Qm ^abre 1773 in Kopenhagen geboren, heiratete

e mit fiebjebn 3<>bren ben ©cbriftltcHer % M. ^eiberg,

ben Sater be« fpätcr ju interffanbinabifdjem {Ruhm ge=

langenbcn Didjter« ^ohnn öubroig ^eiberg. Die @he
rourbe 1801 getrennt, roorauf 5!h«"«afine Sunden —
bie« toar ihr lRäbd)enname — einem politifdjen

greunbe ihre« bisherigen ©arten, bem fctjrocbifcben grei»

herrn b. ©büembourg, bie ^>anb reichte. §(hre reiche

litterarifdje liiat'Kfat begann erft biel (bätet, nad)bem
ber Dob ben jroeiten ©atten bon ihrer ©eite geriffen

unb ber junge 3- 8- Helberg bereits feine erften Dichter»

lorbeeren gepflüclt hotte. 3" tf^ret fchrlftftcllerifchen

DarfteHungSroeifc beborjugte XhomaRne ©hOembourg
fd)lid)tc, ungerünftelt roirtenbe 8tuSbrud«formen. ihre

«Stoffe toaren mit Sorliebe bem aOtäglichen Ceben,
namentlich foroeit e8 bie foaiale ©tellung ber grau be»

rührte, entlehnt ©ie ftarb 1856 im «llter bon 83 fahren.
— lieber bie bänifcb»norroegifd)e Serfafferin SRagbalene

Ihorefen bringt biefclbe Qeitfdjrift (22) einige bio«

graphifche Angaben. S118 ©attin eines Sanbgeiftlicheu

in bem roeltentlegenen ©önbmöre jatte bie urfprüng»
ltd) für ben ©ralebertnnenberuf befttmmte Ropenhagcrin
frübjeirig ©elegenhcit, bie (Sigcnart ber hodjnorbifchen

flüftenbeoölferung unb ber fie umgebenben rauben
Fjorbnatur aus eigener Wnfcbauung fennen ju lernen.

Öene« lebenbige Stubium bilbete ben C.uellgrunb, auS
bem SRagbalene Dhorcfen fpäterhin bic ftbcen ju ihren

großartigen SolfSfchilbcrungen bon ber SBeftfüfte fdjöpftc.

midi auf bramatifdjem ©ebtet bot fid) bie Sßerfafferin

(3
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Derfud)t ; ihre glüdlid)fte Ceiftung war baß Wtotifäe
Sdjaufpiel „Kristoffer Walkondorf oc llanseaterne",

baß auf bem SVöniglidicn 1b,eater unb bem Dagmar«
tbcater in ffopenhagen eine 9tcil)e Don Aufführungen
erlebte.

Die DobeSdneoniF bet lernten fteit blatte ben $eim«
gang jweiet weiblicher Autoren bon Sebeutung ju Der»

zeichnen. Heber ben tTagifcbctt lob ber norwegtfcb«

ruffifchen Cid)tetin Dagtuj ?$tjt)b«8aewßfa ift im
„Citt. Gd)o" bereits Detfd)iebentlid) berichtet roorben

(ögl. Sp. 1416 unb 1433). Cetbet haben bei biefer

(»elegenbeit aud) Derfdjlebene, auS trüber Cuefle ent«

floffenc adin cii tcn. gegen bie im^ntcreffe ber Söa^rljeit

unb jitr ©hrenrettung ber bahingefduebenen, bocfibc gabteu

Serfafferin ptoteftiert werben mufj, ©ingang in bie

©palten biefeß blatte« gefunben. ©o ifi eS unrichtig,
baß bie ©ntfcfjlafene ju ©trinbberg unb anberen

norbifeben Dichtern .in perfönlicbc Sejichungen" getreten

fein foü, bie fogar |i| einer bramatifchen Anfpielung in

©trinbbergS „Inferno" gefönt hätten. Aud) bie Don
einem geschäftigen fteuilletoniftcn ber „9leuen freien

treffe' mitgeteilten ^ntericurß auß einer angeblichen

»ffenbinamfetjen tfittcratenfneipe", bie fid) in einet Seiten»

(trage ber berliner griebridntabt befanb, unb wo bie

junge Norwegerin in ©efeflfthaft ©trinbbergS, £>olgcr

DradmiannS, CSb)riftian SrrogFS u. a. bie wolle einer

antifen Afpafia gcfpielt haben foü\ futb öon ben näcbft'

berührten ^iefigen tfitteraturfreifeu mit ©ntrüftuug be»

ftritten wotben. Xfyjtfadje ift eS, bof? ©ttinbberg bie

©ntfd)lafene in feinem ganjen äeben nur aweintal, unb
jwar bei einem gefeflfdjaftlidjen empfange, gefeben bat.

SJon irgenb welchen „Sejichungen* ju anberen norbifdjen

Dichtern fann ebenfowenig bie SRebe fein. — ©ine jWcite

Dote, bereit Anbenfcn uorjugSWeife in ben Citteratur»

fretfen ©brlftiania£ tjodjgcbalten werben wirb, ift mit ber

am 26. b. äJJtß. berftorbenen ©cbviftfteflerin ©lifabetb.

SBelhauen 311 fflrabe getragen roorben. letyte ;<r it

genoffin einer großen litterariidien AuffdjwungSperiobc,
al« ©diweftcr beS im Saljrc 1873 Derftorbenen Dichters

Qob- @eb. ©. littelhaben, hatte fr« mit bem Serfaffer
Don „Norges Damring" bie feinfühlige lurtfcbe Abet
gemeinfam, bie ben Arbeiten iljtcS betühmteten Srubcrß
tbre bauerttbe ©ertfehd^ungeintrugen. I n neben fprad)

in ädern, waS ©lifabeth «Beigaben fdjrieb, ber ©eift

einer unDerfälfdjten, ed)t norwegifdjen Originalität .jum

l'efet, einer Originalität, bie Ken Epigonen ber roel»

baDenfdjen ©turnt» unb Draugperiobc, jumal ben Weib»

liefen, leibet größtenteils fetjlt.

Christiania. Viggo Moe.

Spantfcber Brief.

nferc Öttteratur fdjeint mit bem SBcginn beS neuen
QabrbunbertS einen unermarteten SiemelS Don iljrcr

CcbenSfäbigfeit geben unb fogar eine Hrt auffdjwung
nehmen ju toouen. 9(ocb in ben legten 3Bod)en beS

uergangenen i'.mnbert* bratfjtc bet Didjtet ,)uan

Antonio tSaiuftanp jroei b,iftorifd)e Dramen nui bie

93ül)ne, bie »erfdjiebencn ©poerjen ber ©efd)id)te ent«

nommett ftnb. Die eine war ein in SJerfcn gefd)tiebeneS

®d)aufpiel ,La Heina y la Comedianta" (Königin unb
Jromöbiantin). I>cr erfte "Mfl maebte feinem vetfaffet

alle (Fbw, bie übrigen jebod) fielen ab, ntd)t gerabe be-

jüglid) ber 8erfc, bie immer glatt bleiben unb ntand)«

mal glänjenb H»b, fonbern biclmebr wegen ber Unroab,r«

fd)finlid)feiten in ber$>anblung unb in ben Gbarofteren.

Daö ©tüd beb,anbelt ben ©tjebrud) ^bilippS IV. mit ber

famofen, unter bem dcamen Öa (ialberotta attftrctenbeu

©djaufpielerin unb bie gleichseitige Ptebfdiaft beS trafen
33iQamebiana mit beS ftöttigS ©cmablin ^fabeüa Don
©ourbon. Die ^erfbnlidjtelten, bie au ber {>anbluug
tellnebntcn, rote CueDebo, (Salberon bc la SBarca uno
siMUaiuobinna, ftnb berfdiroommen unb haben nur toenig

mit ben bif»orifd)eu ^cr|önlid)feiten ju tbun. ®lüdlid)er

ift ISaDcitami mit feiner ebeniaOö in mttftett)aften »erfen
gefdjrtebcnen Xragöbic „Xero" geWefcn, bie, obgleich

Tte »ie baS erroähnte ©djaufpiel nicht toenige 3lna.

chronlSmen befttjt, bod) toenigftenS biß junt 6nbe

©pannung erregt.

etlua um biefelbe §t\t, in ber Gatieftanb feine

Dramen infjeniette, ging auch int Toatro Espaüol

ber „Loco Dios" (Der (Sottnarr) Don ©ehegarah über

bie Sühne. Daß ift ein SWcifternjerl, fo weit eS bie

«Pracht ber ©prad}c angeht; fonft aber DoQ Don Unge«

heuerlidifciten unb SBerftößcn gegen ©irflichfeit unb

$8al)rfd)einlid)feit, auS welchem ©runbe bag ©tüd nicht

mit bem ©nthuflaSmuS aufgenommen würbe, beffen ftth

bie firobuftionen @d)egaTah« fonft ju erfreuen pflegen.

— ©r würbe in ben ©chatten geftellt burd) bie Don

ben beiben S3crfaffern SRarioS i^apata unb ©ufe&io

©ierra genteinfchaftlich Derfafete 3ar4uel° (Operette)

„Covadonga", bie am Anfang beS neuen ^ah^eS aui'

geführt würbe, unb beren Stoff bem Vorgang ent»

nommett ift, ber bie JRüderoberung ©panienS Don ben

Arabern burd) bie ftaftilier einleitete. — ^acinto

SenaDente hat abermals fein Dalent mit bem ©djau.

fpiel „Carabios- unb ber i^offe „Modas" (3Roben) be»

Wiefen; in beiben ©tüden übt erftritif an bet fpanifdjen

©efeflfchaft, unb jWat eine Jrritif, mit beT man eimjer«

ftauben fein Tann, obwohl fie manchmal beifcenb, offotftb

unb gtaufam biß jur Ueberrreibung ift. — SBenito ^etej

@alb«'»S, als ©djriftftellcr fet>r fruchtbat unb als

3Romanbichter Don befanntem SPerbienft, hatte bisher auf

ber »ühne ftetS Unglüd gehabt (tagt ©D- 1196). Um
eine «ugenblidSftröntung bet öffentlichen SJleinuna au

©unften feines ©elbbeutelS ju benuljen, beffen Umfang
Wegen beS geringen ttbfafeeS Don ©albös Suchern in

legtet :\c\t Diel ju wünfehen übtig liefe, fehtieb et fut

baS Toatro Espaüol baS in ©utopa fetjr befannt ge-

worbene fünfaTtige Drama ..Electra" (Dgl. ben «rtitel

©p. 763 ff.\ beffen ÜBert in ©panien noch tyutt bon

ben «nhängern unb SBiberfachem beS Did)terS eifrig

biSIutiert wirb.

Seferino Valencia, ber ju gleicher 3eit «utorunb
©djaufpieler ift, h°-t an bem Teatro de la Ci »media,

beffen Q^nftefario er ift» ein ©tüd aufführen laffen, ba4

an bie bramatifrhen ^Jrobufte ©arbouS erinnert. ©S
heißt „Pepita TmK>- unb behanbelt bie Ciebe eineä

glcidinamigett fchöuen 9JcäbchenS auS ©abtr ju bem

©ünftling ftarlS IV., ®obot), fpäteren principe be la

^aj: alles in aOem ein hübfcbeS Ding, obgleich bie

©ntwidlung ber ^anblung ber Gntwidlung ber

©haraftere bebeutenb nachfteht. — Die Grübet

Outntero, jWei unferer frudjtbatften Autoren uttbSe»

hertfd)er beS fomifd)en ©ettreS, hoben im Teatro de

Lara baS anbalufifd)e ©ittenftüd „LaAzotea" (Auf bem

Dach) jur Aufführung gebracht, baS Dielen Seifall ge-

funben hat, wie furj juDor bie ähnlichen SolISftüde ber

beiben SBcrfaffer „La Reja- (Daß genftergitter) uni

„El P»tio" (Der $)of). — Aufeer ben genannten finbin

ben mabriber Ih^tent in ben legten SRonaten noth

mancherlei ©tüde Derfchiebener Art über bie Sretter ge»

gangen, obwohl unter ihnen baS, Waß man bei uns

„genero Mioo" (flcineß 3eu0) nennt, in erftet ÄtilK

Farn. ,'U;u--.- geringen SBettß ober ihre? ^iaßfoS toegen

Derbiencn fie nicht, an biefer ©teile ermähnt ju

werben.
3n ber legten Qtit hat bet Dob untet unteren

Ilangoollercn litterarifchen 9tamen m einet Sbeife auj»

geräumt, beife bie Süden ber ©egangenen mehr auffallen

alS bie noch befefcten «ßlätje ber ©ebliebenen. ©o ftatb

am 14. Januar in <Dlabrib »tftor Salagucr, Dicbtet.

©efchiditöfchreiber, DramatUer, aufeerbem ein Seichü^et

ber SBiffenfchaften aller färben unb Serteibiger eine*

gefunben litterarifchen ftegionalißmuß, bet, obwohl ber

SBeritorbene ftatalonier war, nichts mit bem attti«

patriotifdejen Separatismus 51t thun hatte, ^ür biefe

litterarifchc Deaentralifatton machte er mit ©rfolg

^ropaganba burd) bie 2Bicberbelcbung ber Slumenfpiele,

benen er manchmal präfibiertc, unb bie et benutze, um
?Hebett ju ©unften feinet Doftrinen ju halten, ©eine

©eburtSftabt Derbanft ihm bie Stiftung eineß «"lufeumi.
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Victor flalaQnrr.

baS oud) sugteicf) ©it»Iiotl>er ift, unb baS bind) bie

9icirf)l)altiQicit an Vüdjcrn unb ffunftgegenftänben 311

ben heften in Spanien gebört. — Qn bcmfelben A'ionat

berfcf)teb, ebenfalls in Dcabrib, tfutS 'tDiariano be Öarro,
ber S>ot)n bei betanuten int erften Drittel beS neunzehnten
3ahrt)unbcriS fo feljr gefeierten „Fignro". Der Sohlt
war ein nid)t unbebeutenber Dramatifer unb SHoman»
biebter, ben eine große Reinheit bei Veobad)tung auS«

Zeichnete. Der berübnttefte feinet SRomanc war
„La ultima sonrisa" (DoS letzte l'ädjeln). — ©leid)

nad) Valaguer unb Öarra ftarb im gebruar tHamon
(lampoamor, beffen Did)temtl)m aud) jcnfcitS ber

^örenäen betau nt fein bürfte. öiner unferet beffeten

Shitifer. 5RebiÜ"a, fagt bon Gampoamor: „Gr bat

in unfexer Citteratur eine grünblidje JRcoolution

berurfadtf unb i{t würbig, unter ben galntcn»

trägem genannt ju werben, bie SlttögangSpunfte

einer neuen litterarifeben Gpodje finb." Unb fo ift eS

in ber Stfat SRamon Gantponmor (geb. 1817) ift unter

ben rpauifd)eu Didjtern beS neunzehnten QahrbunbertS
ber bietfeitigfte gewefen, jugictd) ber bebeutenbftc unferer

^mmoriften; aud) muß feine grudjtbarfeit t)crüorgeI)aben

werben. Sehr jung beröffentliebte er einen Vanb ®e»
btd)te. bent jtoei ftahre fpater ein Vanb fabeln folgte,

unb mit bem 1840 b?™u3gcgebeuen „Aye.* dcl alnia"

<4ld)'§ ber Seele) jeigte er fid) bereits auf ber v.Uic.

y|m Sah» 1851 ließ er feine Dichtung .Colon", balb

barauf fein „Drama universal" unb enblid) eine reiche

(Sammlung Don l'icbcSliebern bruden („Cantarcs amo-
rosos, epigraraaticos y filosoficos"). Unter feinen

übrigen poetifdjen SBctfett berbienen bie „Doloras"
(originelle ©ebidjte in ,3orm unb 3nlmlt, bereu cigettt«

liehet Grfinber er ift) unb bie „Pequeiios poemas" (SHeine

©ebid)te) erwähnt JM werben, Gr bat aud) Dramen
berfaßt: „El Honor" (Die @b,re), femer «La guorra a
la guerra", .El palacio de la verdad" (D08 ("lattS ber

$ßaljrt)eü), .Dies ira»;", .Glorias humanus* unb „Cuer-

dos y Iocob" (Vernünftige unb Unbernünftige). ©eine
Vrofamcrte ftnb .Der «ßerfonaliSmu«*', „DaS Mbfolute",

„Der ftbetSmuS", „GanobaS bei GaftiHo* unb enblid)

„Die $oefie". Gr war ber Vilbnet einer neuen Sdjule.

Von feinen Sd)ülem ift eS bis heute auch nid)t entfernt

einem gelungen, an ben berftoibenen SJtelfter beranju»

reichen. — $n bemfelben ÜJtonat ftarb ber auS ühanaDa
gebürtige Dichter SOTanuel <ßafo. ©r hat mit ftoaquln
DiAenta baS X)rama .Curro Vargas" nerfafjt, für ba£
beibc einen fHoman beS bor j*hn fahren geftorbenen

% Antonio Sllarcon benutzen, unb baÄ einen bebeuten«

ben Grfolg batte. geringer war ber Grfolg feinet jweiteu

Troniaö „La Cortijera", au^erbem hinterließ er ein

britteS, in bie bai Öebcn beröobome, bem berSidjter ange«

tjörte, etwag fentimental gcfdjilbert wirb.

2Sa8 bie Pttri! betrifft, fo berbanfen wir @a§par
9lui\t& be 91rce eine neue fdjöne Did)tung. ÜHctm bno

nationale Unglüd in 8agb,afte Seelen ben unfrud)tbaren

BcffbnllmUB fenfen will, bann ift e« bie ^ftid)t utänn--

li(t)er föeifter, bie Hoffnung attjumfen unb jenen ben

föeg ber 5ßJiebererftarfung ju jeigen. So berftanb e«

yiune^ beerte, unb in feinem (^ebidjt „Sursuin «'orda"

prebigt er unS bie Arbeit, bon ber er bie Aiifünftige

@rbße Spanien« abhängig modit. ^d) ntöd)tr einige

JBorte au« ber SLUbmung anführen, mit ber ber

faftilifdjc 3)id)ter ba« SBud) bem anbalurtfd)en Hiditet 3)la«

nuel ÜRcina jueignet, unb bie bie £id)tuttg djarafterifieren

:

..^ct) weiß nid)t, ob meine Qbet unb mein @laube nur
in bem 93unfd) ben Urfpntng bat; fidjcv aber ift, baß

id) mid) bem trdftenben iHebanlen l)ingebe, baß baS

gegenwärtige ^abrbunbert un8 gnäbiger gef"tnnt fein

wirb, als boS bergangene. föenn id) mid) nidjt ine,

wirb Spanien in ihm aus feinem Unglüd wieber auf«

<r tct.cn unb ftarf unb gefunb werben, feine Söbne
werbm einmütig ju feinem Sd)ui} l)«beieilen, bie

ftugenb mit ib,rem Untemeb,mungSgeift unb tyreröuergte.

bie «Uten mit itjtcr 6nrfab,rung, bie iüicicfttigen mit irjrer

befrudjtenben 3» itirtt 'öe ' u"° °ac' ®"Be »nb Äleine,

SJieidje unb «rme, werben bem Saterlanbe in SobncS»
treue bienlid) fein." — 9iad) bem fröben lobe beS

jungen TidücrS ,^cberico (SanalejaS bat beft'en Vater

unter bem Xitel „ Poesias" feine« Sob,nc« (Mebidjtc her-

ausgegeben. — 6inc annehmbare l'eiftung fmb aud)

Saluabor (Mon^ale.j tfmauaS neue @ebid)te, ju betten

ber LMjrlfer Umilio genari bie Einleitung gefdtriebeu

bat. — Der „Cancionero de (iil Parado" bon ftlttonio

*olomero ift ein faleiboffoptfdjeS SMlb beS mobemen
CebenS, baS mit grifdje unb Jöirflidjfcit in feinett v>tx

fdtiebenen formen bargefteHt ift. — Der Mitbalufter

ßugenio 3Rolina be la xorre hat eine @cbid)tfammlutig
„Reflejos" ({Reflere) publiziert; bon einem anbern Wn«
balufter, ©crönimo be la (Sal ftnb bie „Cantares"; bon
einem britten. Daniel ttguile.^a auS (iorboba baS Vud)
„Sin ritmoensayoa pueticos" mit einem Vorwort bon
Gnriquc Vebel;' ein bierter, ^ranciSco CebeSma aus
?Unteria gab uns „La Copa del Key de Thüle" (Der
Vcdjcr beS SlöntgS bon Dhule), In welchem ÜUert er

neue metrifchc ijormen erftnbet; eine ebenfalls auS
tllmcria ftammenbe Dame, ttamten be VurgoS, t:at

„Ensayos literarios" (Citterarifd)c 6f)aiS) mit einem

Vorwort bon yebeSma beröffentlid)t; etn Vud), in bem
fte ältere Sdjöpfunacn in Voefie unb 'ißrofa bereinigt:

bon berfelben Ürt in baS .Mosquetenus" genannte Vud)
beS torbobaftfehen Citterateu ^[uan Ccano.

Von Montanen hat am meiften Äuffehen erregt

„Entre naranjos" (Unter Orangenbäumen) bon VlaSco

Sbaüea. DtcfeS 2öctf, baS feinem Vcrfaffer in HJlabrib

geräufdjbode ^tilbigungen eingetragen hat. jeidjnet fid)

auS burd) einen feinen, glatten Stil unb bie gefuube

Stritif, bie es an ber heutigen fpanifd)en (Mefellfd)aft übt.

©S tjanbelt Hd) lw bem JHotnan um baS CiebeSberhältniS

ttpifmen einer Sängerin unb einem gewiffen 9tafael

VruH, ber troy feines guten VMHenS niemals feine ©e»
liebte berftchen unb ftd) niemals bon bem erften @iu>

brud toSreißcn fann, ben fte auf ihn gemacht hat. Die
Gbntaftcrc ftnb cd)t, ebenfo echt bie i'ofalfarbe Valencias.

Google



1563 Kufftfdjer tfrief. 1564

Die biSber faum bciunS beobachtete 9ieinung jurfieltüre

tat in bet legten
j
(eit einen, »enn und; nui geringen

Sluifdjroung genommen; freturfi borf ein Sud) hierjulanbc

übet einen fetjr befebeibenen Umfang nidit blnauSgeljen.

ÄuS biefem ttnlafe gaben einige SerlagSbucbbanbtungen
ober ,Scit!(tir'.ften tinrii einem früheren Setfpiel beS
.Liberal" ^ßrciSauSfdjmben erlaffen. Die erfte war bic

„Biblioteca Mignon", bie fleinc ©erfe in DuobeAformat
berauSgiebt. 3br $reiS tourbe bent jungen ©d)riftfteHet

5Jiartinej Sierra für fein OpuS „Alma» auseutea"

(8lb»efenbe Oeifler) juerfannt. GS enthält eine ©tubie
übet bie betfdjiebenen Sitten beS ©afjnftnnS; betSdjau»
plat) ift baS QrrenhauS- — 2>ie iuuftrierte Seitfdmft
„Blanco y negro" bc»ißigte ityren $reiS bem ebenfalls

jungen granjtSco fleebal für feine .Aires <lo Mar"
(Meeresluft), bie eine ©Utenfd>ilberung bon bet fpanifdjen

florbtüfte enttaU-

Seim Seginn beS neuen $al)xe$ finb a»ei neue
»idjtige Scitfdjriften gegrünbet »orben: .Nuostro
Tiempo" (9leue R«it), eine iQuftricrte SJtonatSfdjrift bon
enct)flopäbifd)em ^nbait. bie, roenn fie fo fotifät/rt, roie

fie angefangen hat. eine ber beften in Suropa ju »erben
berfprtd)t: aroeitenS bie 9HonatSfcbrift „La Leetura", bie

b on bem oben etroäfanten granxiSro Ülcebal herausgegeben
»Üb, unb bie ebenfalls encpflopäbifd) ift, obgleich unter

aröfjercr S«rüdficf)ttgung ber Cittetatur. — «IS litterarifeb,

rönnen übrigens aud) aroet bor futjem erfcfjtenene, feb,t

intereffante ©erfe gelten; baS eine ift bon SJtarrmej

WiuS, t>eißt .Alma castellana* (ftaftilifdje ©eelen)
unb fd)ilöert bie fpnnifdje @cfellfcr)aft beS fUbaetmten
unb acbtjefynten ftabjbunbertS: bet SBerfoffer beS anberen,

]t tu umfangreichen SanbeS ift SRanuel (5)onaalea Slrrotjo,

unb fein Sud) ift bem ßeben, ©irftn unb lobe Gmilio
SafrelarS gemibmet. »

Granada. \Amando Castrovlejo.

Russischer Brief.

T^te bom neuen SrulttiSminiftet enetgifd) in Angriff— genommene ©dju Ire form tat eine glut bon
ßeirungSartifeln, Memoiren, @rjäb,lungen betborgerufen,

bie alle bie Denbena berfolgen, ben traurigen tfuftanb
beS ruffifdicn Unterrid)tS»cfenS ju belcudjten. TaS
nafrtjiftifcfte ©uftem beS «rafen D. H. lolftoi, baS bie

alten ©pracfjen jum 2Jlittelpunft beS ©ömnaftaluttter-

rid)tS machte, nidjt um ibrer felbft roiDeu, fonbern »eil

eS in itjnen ein SolI»cif gegen ben anjtürmenben
9cihül*muS fab, baiic in ben breigig Qooren feiner

unumfdiranfteu ®e»altherrfdjafl bie ©d)ulen in ;
'.iLungS«

anftalten, bie Cehrer in Surecwfraten betwanbelt. 9iun

ift eS enbgtltig jum Tobe bcrurtellt, unb ber treffe

ift bie Freiheit g«g«ben, iljr Urteil über bie bergangene

böfe Seit unumtuunben auSaufpredjen. Son größeren

©dirijtcn, bie aud) ein rein-litteratifcrjcS Qntereffe be»

anfprudjen fönnen, feten ermätmt: baS Sud) bon
St ftotlo» „©djritt für ©djritt" (bie CetbcnSgefd)id)te

eines jungen ÖebrcrS, ber in feinem anfangs mit Se»
geifterung ergriffenen Seruf fo bittere Chtttättfdjungen

erleben muß, baft er ihn betaweifelnb aufgiebt unb —
©ifenbabnbeamter »irb), bie nobeQiftifdjen ©(ijjen bon
K, ftablono»8fi „«uS bem ©mnnariallebeif im
„Mir Boahij" 4>eft 6 unb ff. (braftifdfe, aber burdjauS
»al)rt)CitSgetreuc Silber auS bem ©d)ülerleben, bei

betten bie (Sbarafteriftif ber ßeljrer nid)t ganj frei ift bon
UebeTtretbungeii), „(Srinncnmgeit auS bem ©mnnafium
ber ,>mifaigerjal)re* bon 8. ^Jaiiteleje» tu „Rttsskoj«
Bog»t«two'' (4>eft 6) u. b. a.

sDlfbrere ^mtrnaU9lrtifel feien hier furj djarafterificTt.

Clm ^ulitieft bcö „Westnik J-wropv" befpridit

©tnaiba 4tVngcrD»a Vco Scrg>3 .«Jefeffclte ftunfr: fie

fiebt in beut Sud) bor allem ein .btjtorifd)e^ Xofumeitt*.

„Die Stellung ber Stunit unb l'itteratur in Teutfdilanb

»itb idiarf bclcitrf>tet . (5S nnrft »ic bet aufvid)tige

cri «le coeur etneS begabten SctjriftftefleTS, ben bie tta

umgebenbe bnibgebilbetc SDlaffc nid)t frei aufatmen läßt.*

— T>aS 3"nil)eft ber „Rusakaia M vssl" bringt u.a.

eine auSfÜbrlidte ©djilbenmg beS 9iuneberg'f>aufeS
in Sorgo bon Gb. @orb!e»S!i. Der Berfafjer befdjliefjt

feinen flrtifel mit ben ©orten: „Seim Serlaffen beS

{Runeberg<.^aufeS befielen midi trübe (Sebanfen. ©arum
fd»ät}en wtr {Ruffen unfere gtofeen ©etfttr fo »enia?
©ir »arten erft ab, biS fünfjig Qaljre feit bem iobe
bc« ©dbriftflellerS betgangen finb, abet aud) bann ebren

»it fein ®ebäd)tni8 nut mit ein paat fteftteben, unb
bie ©tabtbetttaltung läfjt eine SWamtortatel an baö

^auS fd)lagen, in bem ber 9Jlärtbret beS ©ottcS aum
e»igen ^rieben Uv. ü bergefd)lummert ift. DaS ift aDe£* . .

.

f|n bemfelben ^eft ftnben »ir ben Mnfang einet grofjen

jltonogtapbie übet ben ,5Ceufel in ber s^ocfie" aus
bem $olnifd)en beS Qgna* SWaruSjewSIt unb einen bon
glütanbet Segeiftcrung biftierten 91rtifel übet ben

rufrtfdjen Cbrifer 91 ab fon, betitelt »Oebrodjene glügcl*.

(SS ift bicS bie einzige, unbollenbet gebliebene Arbeit

eines jugenblidjen moSfauer ©tubenten, 9Jlld)ail «ßano»,
ben ber Xob mitten auS einem au ben fd)önften ^off«

nungen beredjtigenben Ceben rtfe. — j1« „Russki
Westnik" bringt in ^eft 5 unb 6 einen etffiaS Der-

fpateten Sluffat* übet Syrano bc Scrgerac bon
©. ©atoobnif, in $>eft 6 ben Anfang einet neuen
9Jtacbctf)'Ueberfet}ung bon gürft X. fttxttltto unb
unter bent btelbetbeifeenben titel ,(5iti neuer XppuS in

bet beutfdjen Öittetatut* eine red)t flüd)ttge Sefpred)una
beS Rmmml „©etne Öiebe- bon ®eorg ©aSner (bgl.

06 II, ©p. 453 ff.}. — 3)ic „liusskoje Bogatstwo'-
bradite in $>cft 4 unb 5 eine ßtarafteriftif beS beutfd)«

ruffifdjen DidjtctS ©iltjclm Äüdtelbiirfer als erften

lüi einer Slrtifelfcrie „1)ic littcrarifdje Itaüßtcit ber

Defabriften* bon s
l*rof. 91. «. Äotlare»Sfl, in $>eft 5

unb 6 einen Scittag jur ©efdjidjte ber polntfdKii

Dtomantif, .^uliuS ©lotoadi, ber Eidjtet unb SRuftifer*,

bon W. UmanSfi, etib(id) in deft 6 .©aS bie beut«
fdjen «rbeiter lefen- bon VI ©ulennifoto. 2)er in

Serltn lebenbe Setfaffet giebt juerft eine auf eigenen

Seobad)tungen unb Grfabtungen gegrünbcte Sbarafteriftif

beS AolportageromanS ; bannt fdjließt fidj eine cingebenbe

Sefprerbttng ber befannten ©djrift beS Dt. *Pfannfud)e
(bgl. ©p. 504), unb -,ulf t-r »itb auf ®runb bet Ccit)«

bibliott)efen«Umfrage beS „Pitter. 6d)o" bet Serfudt ge»

mad)t, ben litterartfdten (Mcfdimarf beS beutfdjen Littel«

ftanbeS ju d)ara!terirteren. — ^m 9Jlaibefte beS vMir
Boshij" fprid)t <ßrofeffor it)- 8lelinSfp übet baS
.Arbeits lieb", angeregt butd) bie SudjauSgabe ber

1897 in ben .9?arf)rid)ten bet fädjftfd)en ©efeOfcbaft bei

©tffenfd)aftcit* etfebienenen ©tubien bon fratl Süd)ei
.Sltbeit unb SRbtjtljmuS- (ngl. C6 II, 720), benen et

liebe* Qob fpcnbcl. .©ogat bie naffifd)e ^büologie, bie

tt?r Sereid) gegen jeberart Qnbaftonen bon Abenteurern
auS 9iad)bargebieten fo forgfam behütet, fab. ftdj beran*

(afjt, burd) einen ihrer Moriitibäen, Ulridi b. ©ilamo»it;,
jit erflären, Süd)cr habe, »enn nld)t bte, fo bod) eine

ber ©uraeln ber ^Joefie aufgebedt."

DaS 9lobaliS'3ubi(aum ift in SRußlanb fo gut

»ie gattj unbeachtet geblieben. 92ur bie „Rasskaja
MtssIu brachte in ibrem l'iaibett etnen längeren ?trrifel

über ben Did)ter bon % ©. Äogan, unb in Sud)fortn
etfdjien (SarlpleS bclannter (äfjoi, jum etftenmale unb
j»ar bortrefflid) ins SRufftfebe übetfeöt bon ©. g. PafurSft.— SjörnfonS neueS Drama „Laboremus" erfd)ien

bereits im ftrüb,jatjr in rufftfdjcr Uebcrfeöung (angeblich,

nad) bem SJcanuffript beS Dientet«) im Seuilleton ber

Heitung ..Courier". MttSfürjrlidjerc Sefpreebungen
bradjten btSlier nur ©in. ©engerotoa im „Westnik
Jewropy" f^uni^eft) unb ein ?fnonr)ntuS im „Russki
Westnik" ( x

\uni .

Son bcutfdtcn 9iomanen unb Gtjät)lungen er=

föchten M«r ;{cit in ruffifdjer Ueberfet«ung: ,9letb- bon
6. b. ©tlbenbrud) (Kusskaja Mvssl), .grau Settba
©arlan- bon "Jlrtb- ©dmit^lef („Mir Boshij"). „gret ge=

boren* bon gr. Spiclbagcn („Westnik Iuostrannoi
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Litteratury"), eine Steide ftfineret Gtjählungen oon Ctto
Gridj fortleben (ebenba), „lieber 33orb* tion Grtd)

Schlaiticr („Shisnj'M. - Die 8«ttfd)rift „Shisnj" ift

übrigens firrjlicb auf SJerorbuung bet SJitntftcr beS

Kultus, bet^ufrij unb bet inneten v#naeleßenbeiteuuubbeS
Cber»rofuratorS ber hl. Stmobe fiftiert worben. Ru
ihren eifrigften SRitarbettern jaulte tion Mtibegtnn SRarun
©orjfi, bie Jungen SBeDetriften £fchirifnw, SBuriin,

i^eboTOtti ii. a.

flum Schluß gebenfe ich nod) jmeier Serfiorbenen.

«m 16. 3uni ftatb ber Schnflftcllcr @. SRaffimon) (DgL
über tr)n Sp. 706), wenige ©odjen tior ihm, am
95. 9Rai, ber moStaucr Kaufmann KoSma Solbatenfow
<geb. 1818), eine jener originellen ©eftalten, bie nur inJRuß«

lanb möglich ftnb. Giner rohen, ungebilbeten Kaufmanns«
familie entfproffen, fühlte er einen unbejWingliehen Drang
ju aüemf>ob,en unb^bcalen. So tourbeer jumSRAren
im fd)önften Sinne beS ©orteS. QebeS emfte, ehrliche

Streben fanb bei u)m ftörberung unb Unterftüluing.

Qni tietbanfen wit bie erfte ©efanttauSgabe ber ©erfe
SelfnSfiS, ihm bie erfte ruffifdbe ®haffpere«?luSgabe (in

ber Ueberfetjung tion 31 Ketfcfjet). 3« feinem «ufrrag
überfeijt, auf feine Sroften herausgegeben mürben foletje

©erfe, n>ie ©eberS „fBeltgcfducfjte-, GurtiuS „©rieehifche

<«efd)id)tc-. Slbolf ©aSparUS .©e>d)td)ie ber italienifdjen

Öitteratur*', DicfnorS „Öefd)ichte ber fpanifdjen Öitteratur",

bie Shaffpere«Schriften tion iR. ®en*e unb neuerbingS
tion ©eorg ©ranbeS, ARotlepS „Diberot" unb unzählige
anbere tiopulArmiffenfchaftlid)e ©erfe. Kud} eine große

©emälbefammlung oefafj ber Gntfd)lafene, bie nebft

aier »tbliotbef laut feine« leftamentS in ben Sefhj
moSfauer 9tumänjew»2RufeumS übergeben foü.

Moskau. Arthur Lu/Aer.

HmeriftfttiiT<her Brief.

Oi: ben 2Rittfommemummcm ber SRagajine b,errfc6,t

J jur Rt\t baS leichtere Kaliber fogenanntcr SommeT*
lettüre tior, unb litlerartfd}e ärtifel tion allgemeinem
Qntereffe ftnb fpärlid) gefät. ©ogar ber fd)neibige £>omeHS,
bem wegen feiner fojialreformatorifrben Senbenjcn unb
feiner ©pmpathte mit ber Jungen ÜDJobernc neuerbingS
bie gätngfeit unparteilicher Kriti! abgefptodjen wirb,

tierliert ftd) in ber ^ulinummer ber .North American
Review- in äfibettfehen ©ubtilitäten, bie er feinen

Sefetn nicht lerfu llarmachen fann. Unter ber lieber*

fdjrift -A Possible Difference in English and American
Fiction" unb mit {Beziehung auf 3Rr. ©arbS „Eleanor",

fud)t er ju beweifen, bafj ben engiifeben {Roman
breite, ben amerifariifd)en iiefe ausjeidme; benn ber

Gnglänber alt $robuft eines ftreng georbneten Klaffen«

ftante« fet immer unb überall iRepräfentant einer ge»

toiffen ftlaffe ber englifdjen Öefeüfdiaft mit allen ihren

mrljr ober weniger oberflddjlid) berüljrenben 2?er«

pflid^tungen, ber Slmcritaner lungegen b,anblc nitbt au£
feinem ftlaffenberoufjtfein berouS, fonbern mehr feinem
inneren SBefen gemäf?, ober beffer nad) feinem ©etoiffen.

Qt beftehe überhaupt eine tiiel innigere &crl»anbtf(paft

jroifdjen bem fd)ottifdien unb bem amerifanifrf)eu üha»
rafter. Die SBemerlungen enthalten unAroeifelb,aft ein

MörndKu Wahrheit, aber tt ift etroad unfidjer Zafteubeä
in ber Zßeife, in ber ^joroellS fte tiorbriugt. Gr febeint

fieb, felbft nod) nidit ganj flar barüber ju fein. — Tier

intereffantefte «ettrag in ber ^ulinummer btt „Critic-
^riftian Srinton« GijaTnfteriftif ÜRarim Ootlti,
jm erfülle ftd) bafi am ©rabe 9Jefraf<onÄ ge«

fprod)ene ©ort: er fei ber ^roptiet, ber au3 bem S?olfe

beroorgegangen, unb tion bem 3*olfe fprädie unb ju
bem Solfe. Gr habe fid) an Korolento unb an £fd)ed)off

fiefd)ult, unb in oetoiffem @rabc bobe bereu Ginflufe in

einen neueften ©djöpfungen bie urfpnmglidjc Crigi«

nalitdt beeinträditigt. Gä märe ju roiinfd^en, bafe er,

ber nun in „©lanjlebernen" am ÜRerrSfi) flaniere, jit

feiner urroüd)figercii UebenS* unb feiner urfpriinglid^eren

SdjTcibtoeife surüdfebre. — .The Jew in English
Kiction- folgt Sßaubc ^ranf ber Gntmirflung bet

Jübifcben Stomantppu« tion ©cottd 9rebecca bis

3angroilI$ glorencc in bem letzten SBanbe feiner $RotieDen.— Ter ©halfpere'ftommentator ©. 3. 9iolfe bergleid}t

xroet Jüngft erfcrjienenc 3Ronograpbieen über @boJ>
fpereS ©onette, bie tion ©am. SButler (Sonbon, ?ong>
manS, Qhcen & (S.o.) unb bie beS 9lmeri(anerS l*arle

©obroin ^e» ?)ort @. % sputnam« @on8); ©eralb
©tanlep Öee bie jüngft erfebienenen litterart)iftorifd)en

unb hitifdjen föerfe tion ^jrof. 2Rc Cean ^arper übet

Weiftet ber fr an adftfdjen Citteratur unb Qobn Gb,urton

Goüin« „Ephemera Critica-, unb Glijabetb »night

5tompfinS bie CtebeSbriefe ^iSmarifS unb $iftor vugoS.
— Die v^ulinummer beS .Bookman" enthält an ganj
unauffälliger ©teile, nämlid) in einem 9R. h. ^. unter«

Acid)ncten Referat über ben neueften SBanb in englifdjer

uebertragung erfd)tenener Gr^äb^lungcn bon ©elma
Caaerlflf folgenbe bemerfcnÄroerten weußerungen: ,G8
fmo unS lürjlicb mebrere Bücher jugefommeti, lieber»

fet^untjen aut bem Deutfdjen, ©ebroebifdjen, ^Jolnifdjen,

SRuffticben — lautet notbifdje ®ad)cn. Die meiften

btefer Crrjä^lungen waren merfwürbfg anfprudjSloS,

fchilberten baS i'eben einiger einfacher 3Renfd)en in

irgenb einem feltfamen Grbwinfel. Unb fo tierfd)ieben

bie Sprachen unter einanber ftnb, in benen biefe Wicher
urfprünglirb, gefdrrieben waren, . . . fie haben zweierlei

gemeinfam. GinS ift ber WoOton, in ben fie auSfllngen,

ber ©runbton ber Irauer, bet flrDifcf)en ben 8'U*n oet

harmloferen Grjäblungen t)inburd}tönt, unb ben erfteren

eine büftcre gärbung öerleitjt. Die anbere Hehnlid>fett

befteht in ber Decf)mf. Denn felbft bie wenigft bebeuten«

ben Grjäblungen t>aben eine Üefe unb eine {Refonanj,

bie wir in ähnlichen Grjäblungen unferer Sprache tiet«

aebenS fud^cn würben. Unftre Sehriftftellet als Nation
fchetiten im ganzen an einet cnt(ct,Utchen Seid^tigfeit ju
leiben." — ^ntereffant ift ein $Hrttfel über ^JoeS
Stubentenjeit in ber Unttierfität tion ©irainien. —
„Towo and Country*, Wie bie 1846 tion wiQiS unb
SOloniS atö „Home Journal" gegriinbete 9Bod)enfd)rift

nun Reifet, braute am 29. 3uni einen 2lrti!el über ©alt
©hjtman tn Deutfd)lanb, tn bem bie Unterzeichnete

bie ©bitman.©ürbiget tion greiltgrath bl« Dt. Statl

Sebent SReoue paffteten logt.

Untet ben unlängft erfdjtenenen litterarbiftorifcrjcn

©erfen ift $rof. finno granrleS „History of German
Literature" (Jpenrp ^>olt & Go., ?Rew ^)orf) eine be»

achtenswerte Grfebetnung, benn baS Süd) erhebt fid)

über jene Grjeugniffe einer .UnitierfitätS'fiitteratur«

wiffenfehaft*, in benen bie beutfene Sitteratur mit bem
£obcSjahr ©oethcS auf^ulnhcn pflegt. Der sßlan beS

grog angelegten, bom Stanbpuntt btt Srulturforfd)erS

oufgefaßten ©erfeS ift tiortrefflld) burdmeführt. Die
^ölferwanberung, baS ©achstum ber Hierarchie unb
baS ^eubalfpftem, bie ritterlid)e Shiltur, ber 9uffd)Wung
beS ÜJlittelftanbeS, bie Kämpfe gegen ben «bfolutiSmuS.
baS Seitalter ber «ufflärung u. f. W. bi« auf bie

napolconifd)e Verlobe, mit ben ihnen entfpred)enben

GntmidlungSftufen beS Schrifttums ^nben eine würbige,

fachliche DatftcIIung. SPefonberS intereffant ift baS
Kapitel über ©oethe unb Schiller, ^rof. brande fiet>t

in ©aQenftein ben größten bramatifrhen Gb,arafter in

ber beutfehen Sitteratur, in „ffiilb,elm ÜReifter" baS
tioaenbetftc SMlb beS UebergangeS tion bet «tiftofratie

beS alten {Regime jur mobemen «riftofratie beS ©eifteS.

beffen £>intcrgrunb in eine unenbliche ^erne reicht, unb
im anieiten Jeil beS »ftnuft* boS SicgeSlieb ber Kultur,
bie Verherrlichung inbibibueOer Kultur, bie biird) bie

Eingabe an foHeftioiftifdie Aufgaben geheiligt ift. SBci

ber DarfteQung ber neueften tüttcratur läßt fidi ^rof.

Sranrfe bie feltfamften ©illfürlithfeiten ju Schulben
tommen. Qn einem Gpilog weift er auf {Richarb ©ajjner
als auf ben größten Dichter unferer ,Seit hin; baß et

Tolftoi ben mobetnen 9iouffeau, 3bfen par ben mobemen
Diberot nennt, ift fdjon weniger tier|iänblid). Unoer«

jeihlid) aber ift bie nebenfäd)lid)e Vehanblung eincS

©eifteS. beffen Ginfluß auf bie moberne beutfehe Dich«
tung nicht unterfdjäfct werben barf, unb ber fd)on an

Digitized by Google



1567 F)cine, gmet üiidjtr roit 21. Sfram. 1568

fid) befonberc 93eacbtung bcrblent t>ätte: ftriebrid)

9iiei}fd)e. Xiocn Siefen mit nur 27 Qttten abjiifertigen,

mäbrenb @tnft bon 8Bilbenbrud)8 .ftönig #ctnridj"

nahezu fünf Seiten gewibmet fmb, ift jutn minbeften
bcbauerlid). 9lber man muf? fd)on frob fein, baß
toenlgften8 bet Serfud) gemalt toorbcn ift, ben ©ut«
wtdlung$gang be$ beutfdjen Schrifttums bi8 auf bie

©cgentoart IjcrabAufübren unb ben amerifanifdjen

Stubenten, für bie baS Such bod) wohl in erftet SHet^e

beftimntt ift, einen Segriff bom mobcrnen beutfdjen
;'u:n -,n geben.

©tncn äufeerft tooljltljuenben Gtnbnid madjt eine

antfjoiogif beutfa^crlJidjtuiißfüramerifanif^e Stubenten:
„German Lyrics and Ballade", AUfammcngeftetlt Bon
Utof. ftameS £aft £atfielb bon ber 9cortbtoeftern

Untberfitl) tn ©banfton, Illinois. CS« ift bem öerauS«
gebet unb Jtommentator gelungen, burdi 121 $)id)tungen

ein febr annehmbares SBitb bet beutfdjen <ßoefie r>on

ftriebrtd) von Oogau btS grtebrich 9ciefcfd)e au bieten.
sJ}roi. £>atftelb bejujt ein gonj befouberc8 SerftänbniS
fite ©octbeö Qnbibibualität: et djarafterifiert fnapp,

wie e8 ber befdbränfte 9taum forbert. ober treffenb

Seine, bie {Romanrifer, ©onrab gerblnanb Liener,

tijeobot Fontane, ßtliencron, unb bemeift fein emfteS
Streben, bet ©egenwart gerecht ju »erben, burd) bie

Semerfung, bie mobcrne beutfehe Eichtling fei formell

ftarf bon ©alt SÖbitman beeinflußt, ibecH bon 9ciet)fcbe,

unb burd) bie »norme Söürbigung be8 bidjterifdjen ®eniu8
beS letzteren.

SluffaQenb bat ber Xob in ben testen SBoehen unter

ben Oitteraten ber alteren Generation aufgeräumt. Ter
1828 geborene ÜLMUiam ^ante* Stillman, beffen

„Autobiography ofaJournalist "(£>OUgbton,9Jlifflin &©0.,
Softon) feine jatjlreidien SHeife- unb SrriegSmemoiren
weit in ben Schatten ftellt unb ftd) jum jRang eine« fultur-

gefd)id)tlirf)en DofumenteS erbebt; ber 1830 in SBcftfalcn

geborene dt>arled 9c orbhoff (f. .9fad)richten"), gleichfalls

Serfaffer jacjlreicher SReifewcrfc unb politifcher Schriften,

bor allem einer ©efchidjte ber (ommuniftifd)en ©emeinben
9lmetifa§, unb ber einft unter bem Sfcubontmi .Orpheus
6. mcu" als {mmorift beliebte, aber ungemein bielfettige

Stöbert ftenru 9temell ftanben freilich fojon feit längerem
im ftintergrunbe. ftobu t>i8fe aber ift ein 9iame, ben
man fdjtoet bermiffen toirb. 2>icfer 1842 geborene
Genfer unb Mtorifcr ift fo eng mit bem SBadjStum
ber bnrwiniftifchcn 91nfd)auung in Sfmerifa berfnüpft,

bat fo bebeutenbe Seiträge jur golfloriftif, jur Sbilofopbie
unb fpeAtell Aur ©efcbid)te ber Sereiuigten Staaten ge<

liefert, baß er eine fühlbare 2üdc Ijinterläfet.

AVw York. A. von Emü.

Kurze Jliizeigeii

*on Jlnr«lm f)ci nt («rrlin).

Hmalie Sfram t)at in ibjen beiben erften SHomanen:
»Sjur Gabriel" unb „Qloti Sreunbc" ba8 öeben ber

norbifdien gifdjerbauern unb Sctuffäleute mit gerabeju

berblüffenber Sadjrenntniä unb letbenfdjaftSlofer ©e.
reditigfeit gefdjilbert. Sie, als ftrau eine« toeltumfegeln»

ben Sd)iff3rabitän§, friiöpfte aus eigenfter «Infdiauung
unb gab toieber, roie He fal», olme JHeflerion, nid)t8 ber«

bergenb, nid)t8 beflagcnb ober lobenb. ©8 fterft eine

iutenftbe unb fimple C5tjrlicf)feit in biefen ®üd)ern, nidjt«

©etoollte« tn ^abel unb Särbung: bie Slutorin jeidjnet

einfad) nad), Strid) für Strid). tua^ an iljrem {lorijonte

atiftaudjte. Unb biefer .£>orijont mar ntd)t ber einer

Salonbamc, jonbern ber toeite. flare Gimmel mit Sonne,
JBolfen unb Stürmen, bon beren SKob,er, 3Bot)in unb

Saturn niemanb 9ied)enfdt)aft forberte. SBir in XeutU>
lanb t)aben biefe Münftlerin ber Objettibität nicht meto
fennen gelernt; al« man fie un* bradjte, hatte fie bereits

ein wenig bon Mnflage unb lenbena in ihrem 2öe?en

ÜJlon ift nidjt ungeftraft SanbSmännin bon ^bfen unb

SBjörnfon!

So mutete benn ibr „^rofeffor #ieronbmu$\ ber

fid) gegen bie (£inrid)tungen unb ß^^S^^^^tungcn
ber ^rrenhäufer richtete, toie eine Srofchüre an, trot* C«
toabrl)aft fünftletifchcn Schilbcrung bet inneten $ct^

gänge, unb in .Senaten " taucht bereits tue Xbento

auf, ba8 ftd) mic ein fälliges unb bitteres ©etsäffer in

jeber Öanbfdjaft mieber borfinbet, bie itjr SBJinf bor un«

öffnet. 3>a8 ibema be8 Unberftebenä Atrtifchen SKcnn
unb grau. 3tbe ftrucht, bie bort mädjft, fdjmedt banod).

jeben «lugenblid brobt oO bem »lübenben eine rcürige

Üeberfdjtnemmung. Amalie Sfram ift unmerflid) au8

einer flarblidenben, berben 9laturaliftin eine fctjarfficbtigc

^efftmiftin getoorben, ober feheint bod) im Segriff, ti

&u werben.

2>ie Ütelnobetle be8 9tobclIenbanbe8 .Sommer*''
fd)ilbert bie gahrt eine« ©bemanne«, ber au8 bem
Sabeorte, tn bem er einer reiaboDen jungen .Sontnter<

jee* gehulbtgt tjat, au feinet fterbenben grau gerufen

toirb. Unnadjahmlid) [i&)tt unb fein ift ti, wie un^,

burd) bie inneten Selbflgefptäche be8 ungern #eim<

ftbrenben ba8 Silb bet ©attin erft fo unltebenStoüröig

gerecht unb falt erfdjeint, toie «& bann immer an garte

unb SBärme junimmt, bis mir Auletjt bie gan^e Xragif

biefer ©t)( berfteben, bie in glüpenber Siebe gefehloffen,

nun eine Cual für beibe geworben ift. .Sie bitte

immer bageftanben, bie $änoe bod Scherben, bie Tic

mit ibreu Xfjränen genest unb brrgebenS jufammen'
AUfetjen berfucht hatte . . . Unb mcSljalb !)atte n fit

immer berböbnt unb bon fid) geftoßen? Gr fann na*
unb fanb nut bie eine Antwort: SBeil er fo »ai.-

«tuf ba8 leil ber JJrau toieber entfällt al8 Schulb bai

Unbcrmögen, ftd) in anbere hincinjubenfen. .ßs gab

btelc Slrten au lieben, aber fie fannte nur eine.* —
91 uch in ber folgenben ©rjä^lung „Memento Mori*

bie bie 9lufhmtng eine8 jahrelangen SiebeSberhättniffrl

fchtlbert, beifjt eö immer toieber .man ift eben roie man
ift unb muf, bie ftrigen babon tragen". 9tm beutlidjften

aber wirb ber crcig rcicberfebrenbe aiagcgcbanfe au*'

oefprodjen in ber ergreifenben flehten ©rjählung
9iofe") bon bem enttäufcf)ten, burd) ben lob im Stanfen

baufe bon ber <ßein feiner ©tjc erloften 3Jlanne, bei

fagt: .$}eld)c gabel, bat} jtoci Vcenfchen ineinanbet

berfdmtelAen fönnen! Unftnn unb Sdjnicffd)nad ! f.cr,

ber eine war $>m, ber anbere 35iener. Ober fte roacen

and) geinbe." SBie man fid) nun au biefer 9lnfd)auung

fteOen möge, jebenfallS finb aQe biefe ©rAäbiungen Don

einem unenblid)en 9teiA bet Senbachtung unb Sdjilberung

ber bie tteftüre au einem erlefenen ©euuffe madjt.

SBeit rüdfidjtälofer al8 tn biefen fleincn pfnebolc

gifdjen GrrAäljlungen greift 5rflU Sfram in ibrtn

iRomane ,.9c a d) to u d) 8" ••) ju. S.Mr finben ba ein

Sd)toefternpaar mit toahrhaft ftrinbbergfcher grauen'

beraehtuttg gefd)ilbert. ©rauenhaft jeigt fte ben bärns*

nifdjen öang ber grau, burd) Sügenbaftigfeit, SoSbfit

8ieberlid)feit, S^nfjucht, Unberftano unb Brutalität fid)

gleichfam räd)en füt bie Ihatfachen ber ©he, in bei

bie Serfafferin beinabe immer eine ©crgetoaltigung ber

grauenredjtc ju erbliden fdjeint; einen ftonfroftjtoemg.

n ber rceiblidje Xcil obne, ber männltdje mit Diel ju

uiel ©rfabntng eingeht. SBenn ich fie recht berftebe.

min fie bie ©Itern, namentlich bie ÜJcütter, an bie ¥er»

anttoortung erinnern, bie fte ihren Äinbern gegenüber

empfiuben tollten, bie obne eigenen SBunfeb in bie $Mt
gefegt würben, bielleidjt nod) mit bert)&ngtti8DoDrn

©rb teilen behaftet, jeben faH8 aber bie Sünben bet

Säter unb Wütter au büßen b>ben.

*K<lUinc»r)äblungen. 9t. b. tfotwea. oon S. Reifllktft
Wöndien, "Alb. Vanaen. Tl 2,—.

••) ?i. b. «orrotiv oon TO. Statin. TWünöKn, Sflb. fiangec.

äJt. 4,50.
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Der Montan gruppiert fuf) um bic ©cbidfale bct

gamilte SJiijre. Der Sater, eine bet Naturen, betten

nutu* ftliiif: in bei Söelt, ift tnnrch fein ftänbigeS Unglücf
»um £d)ruinblcr geworben. Er müht fitf» Dag unb
Wacht buchstäblich in feinem (leinen Sahen unb mit
allerlei Webcnberbienft, feine grau aber entmenbet ihm
heimlich, metin er auS SDlübigfeit etngefehlafen ift, feine

paar ©rofchen, läßt Wann unb Äinber bungem, IM tln«

orbnutta unb ©cbmufc beigeben, toäbtcnb fte alles für
»Ich bcroraueht. ^bre Sfinber prügelt fte unbarmherzig
unb nur-: fte auS bis gum Enbe Ihrer fträfte. ^h,ren

alten Sater lägt fte in Unrat berfommen. Sic mar bie

SBirtfchafterin unb (beliebte beS reiben ftonfuü» ©mitti.

bet nad) feiner gmetten Beirat fie berforgte unb noch
immer unterftüfct ©utmütig, ift fte in 3flten ber

bödjften 9tot bereit, ihr fo erroorbeneS ©ilbergeug, ein

anbermal iljre, bcm bar&enben «Planne geflogenen
.©pargrofdjen- gu opfern, «Iber mos fie geben molltc,

ift bom Wanne bereit« geflogen unb berfauft. Qn
biefer 3lnbäufung bon moralifcbem unb pbbfifdjem
©djmutje machfen bie Sfinber auf. ©eberin, im Sfampfe
mit 9?ot unb Efel, ift bereite ein menlg gum Cügner
unb ©djminbler geworben, aber feine beffere 9iatui

gemtnnt immer miebcr bie Dberbanb. ©eine gange
treublofe ftinbbeit mirb unS gefcbilbert, fein nabeS Ser»
hnltm* 511 feiner ©ebmefter ©opbte, bie tlnt glübenb
bereit, unb feine greunbfchaft mit ftenrtf ©mltb. ber

fein guter Engel ift, roo immer eS angebt unb beffen

fdjöne Schmefter er liebt. Die gamilie Smith lebt in

ben günftiaften Serhältniffen: SHeichtum, feine Sehen««
fübrung. penrifS ^bealiSmuS — aded gum fcbönen
Öeben Erforberlicbe fdiciitt borbanben; aber aud) hier

laffen bie Eltern bie Dochter au§ ©leichgtltigteit, anftatt

beö Seberin Whre, ber fie ju einem guten Wenfchen
machen mürbe, mie Sina ©mitb felbft empnnbct. einen

oberflächlichen Ceutnant heiraten, ber fte in ad ihren

Unarten unb gcblern nur beftärft. Sei ber Wutter
fommt freilich nod) ber ©runb bingu, baß fte fid) ein-

mal mit bem Sater Wpre, als er noch jung unb Lauf-
junge ifurS i'atcrS mar. fciir nabe eingelaffcn bat. Sind)

biefc, anfdjeincnb fo barmoniidjc G uc hat ihre mohl
fpürbaren ©eheimniffe unb ihre Entfrembungen, bie

gulebt gu Entfernungen merben.

©an* in 9id)t getaucht bagegen ift bie ©eftalt ber

.Dante SRiUa-, bie mit grau ©mühS ©ruber ber.

heiratet ift unb ein eigentümlich garteS unb reineS Ser»
bältniS gu ihrem Neffen ßenrif hat- Die ©ehilberung
bon $enrtfS fchmergenSreicqcr Siebe gu ihr, Willas Se«
mühen, fid) in bic ttnforbcrungen gu fiuben, bie ber

nur materialiftifcbe ©atte au fie macht, unb fi<h trofebem

auf ber {)öhe jti halten, fmb bad Siütjrettbfte, xoa$ man
fid) benfen fann. ©ehr lebenÄboH unb in aH ihrer

9lot bod) erfrifdjenb geht ScPerin« ©chroefter Sophie
burch baS Sud» hin. 2Jtan ftctjt fte, mie fte unter

©eblägen unb (5ntbel)ntngen aller Slrt ftarf unb fd)ön

empormächft, mie fie fich thten befchclbenen Anteil an
Srauenglüd ftiehlt, tnbem fie fid) bem Seutnant bingiebt,

unb mie fie co bann tapfer befahlt, um ben Sater au retten,

eine berhaBte |>eirat fchliegt, bie nicht einmal ben er*

hofften Erfolg hat. 3)h)re felbft bat cnblid) im ©e°
fängniS ben prieben ermorben, ben ihm ba5 Ccben
neben feiner fajirecflichen grau nie gegeben hatte, ©eberin
ftnbet au8 9tot unb ©d)ulb nur ben ^(ugmeg beS

©elbftmorbcS; nur ©ophic befreit fid) julefet bon ben

©djrcden ihrer Jrinbbeit, cmanxipiert ftd) bon ber httab*

«eh«"»«"' aufifaugenben $»errfchaft ihrer fürchterlichen

TOutter. ©ie ift e§ and), bic ba§ leiste SBort im
8ud)e hat:

„3ai madje feine Ueberf<f»rift, benn .liebt 5Kuttei'

fann icb nidjt {abreiben, rctü bu mir tiidit lieb bift unb
i'.i; (eine 9uft tnolir habe )ii lÜQrn. SBenn id) nieinrn

fteinen \muiett anfebti ben id) mit fo nroften Sdjmtnen
?;ebortn habe, benfe id) fo oft an bid) unb (ann tS niebt

äffen, bafj bu fo fdjrcdüd) fdiledit m-oc:i uti« flinecr luiü

{ein fönnen, lote bu et alle ;U'it aetoefen bift. . . . £u
ttbeft baoon, wiebiel bie Sittber iljten («Item fdjulben.

3d> iDtH bir nur fagen, id) finbe, bie Altern fdjulben ifjren

^inbern Biel mel»r. 5)ie Äinber baben fie nidjt gebeten,

S!
in bie 2Belt ju feften, aud) merben fie ntebt au&

üeffidjt auf tat Hcranüaen ber Äinber aejeugt. . . .

£er »rief fiel jur (?rbe. Qin rafenber 3orn mar
wälirenb befi i'ejtn« in ^Jetra (ber TOuttcr) aufgeftiegen.

.&ätte fie fie nur biet gebebt! SBie fte fie hätte burdV
prügeln moUen!"

TitS finb bie ©d)lufjmortc be« Suche«. OTan fter>t,

S od bi '.'•:> Srief ift nicht ber SBirFung megen hingefd)rteben,

bie er etma auf Eharafter ober nnfehauung ber SRuttcr

auÄüben foll, er ift für un8 gefchrieben, für ben Cefer,

ber begreifen foQ, marum grau ©fram bie ganje jammer»
boUe Xragöbic ber ganulic afipre unb thrcS ©leichen
bor unß aufrollt.

üttftfttftcren&e ©tc^tung.
Cen Xt. Saliner (Vrag).

7T>er atchäoloaifchc Diontan, mic ihn Eber« repräfentiert,

*!/ mar ber Serfuch, bie ßrgebniffe fachmiffenfchaftltcher

gorfchung mit lebenbiger poetifcher Erfinbung au einer

höheren Einheit -,u bennählen. Dtt ^erfuch fdjeiterte

au bem Uubennögen ber Sdjriftftetler, bie (ulturhiftorifd)en

Details ber Darftellung unmittelbar gefchauten Sebent
unterjuorbnen. ^IQjubalb gemanit im Sienftc cineS

migberftanbenett Realismus, ber nur bon .echtem
Srolorit" unb .beglaubigten Ibatfochen* mtffen moQtc,
ba» tote aicateTial über bie marnte Unmittelbarfeit bic

Cberhanb unb berrüdte ganj unb gar ba8 »erhältni$

bon SBtlb unb 9tahmen. Unb in ber Oefermenge, bie

ohne SBahl alles, maS gebrueft mirb, für Emft nimmt,
richtete btefe %xt bon ^ßrobultion befonbere« Unheil an

:

fic erzeugte eine vu t bon©cheiumiffcn unb Schcinbilbung.
bic aus bem miDfürlich gefärbten fulturhiftorifd)cn

ÜUkterial mtrFlicbe unb erfd)öpfenbe MenntniS ganger

©cfdjidjtSbcriobeu holen au lönnen glaubte unb nun
mit einer Waffe bon febtefeu unb fubjeftibeu 9[nfd)au*

uugen in bie SBelt ging. Unb bod) hatte man bei

EberS menigftenS bie eine (Memißbeit, bag unS nichts

fachlich Unrichtiges berabreicht mürbe: babor fehlte
unS bie orbnungSgcmäg geprägte unb beglaubigte ©e>
lehrfamfeit beS Tutors, ber ja auch $rofe||or ber ?lcgi)p<

tologte mar. Er gab in ben diomanen einen Kufgug
beffen, maS er in ftrengmiffenfehaftlicher gorfchung ber

Vergangenheit abgelaufd)t hatte: nur ließ er leiber, ba
eS ihm an echter poetifcher fiinfad)beit fehlte, ©eftalttn ber

eigenen Qtit fid) in bie Jtoftüme jener ihm gefchichtlich

bertrauten Vergangenheit fleiben unb fchuf fo ein

Rmitterbilb mobernen unb berfloffenen OebenS. ©eine
ycachbeter aber flehen turnthoch unter ihm baburdj, baß

fie all bie fulturgefcbichtliche SBeiSheit erft auS gmeiter

^anb beziehen. auS aQen möglichen fefunbären Dar«
ftetlunacn mühfam gufammenflauben unb fo baS fultur«

hiftorifche Vilb jener Eint)eitltchfeit berauben, bie EberS
traft feines SBiffenS ihm gu geben bentfen mar.

Ein neuer Montan .SlchilleuS" bon$>. Söllncr 1
)

erreicht in biefen Mängeln ungmeifelhaft ben Sfleforb.

ES ift an unb für fid) cm SBagniS, auS ber bomerifchen
©elt eine Erfd)einung herauSgugreifen unb T>d) auf
jenen Ion ber 5BorauSfet)ungSlofigfeit( ber Maibetät

ftimmen gu motlcn, in bem jene ©cftalten erfonnen unb
aegeichnet fmb. ©oetbe hat baS bermocht, unb fein

&rucbftftd .^chidctS" lägt uns ahnen, mie tief feine

©eelc jenem echt antifen Empftnben bermanbt mar, baS

auch n°<h meit jenfeits beS periflclfcheu diaffinements

gelegen ift. iflber .perr (?) ßöllner hätte baS nie ber«

fuchen foäen. ©ein Such ift eine eingige, bidbänbige

©efchmadlongfcit: bic QliaS mit ihrer lebenatmenbeu
©eftaltcnmelt, ihrer frifdjen Urfprünalichfeit ift in ein

breitftrömenbeS, feichteS, mobemes »iaifonnement auf«

ijclöft, beffen ©efdjrcäöigrcit aüt ©cbleufcn burd)brid)t.

«De bie garten «Dlotibe, bie im Original ba^ öicbeSleben

beS gelben mit feinrmniger Burüdhaltung anbeuten, [mb

•) Bresben, tf. ^ierfon. 264 6.
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bier gu fenfationellen Details auSgefdjrotet, unb eine

bäßlid)e Vorliebe für baS OreUe, für bog Srnnfbaft.
SRanteriertc berbrettet etn raffiniert buftenbeS ^arfum
um bie antifen ©eftalten, bie mir nur bom ed)t poetifcrjcn

VTiurtif bcö Originals umwittert unS borguftellett ge»

wotjnt finb. Dod) mir nehmen bie Sad)e bielleid)t biet

gu ernft. I :l' perberfe CiebeSgefd)id)te, bte ber fflutor

jwifdjen KdjifJeuö unb folbrena, Die trotfcfie ^rtngeffin,

webt, tnbem er eine natoe onttfe Ueberlieferung mißber»
ftetjt unb gefdjmadloS umgeftaltet, berträgt in berDfyat
feine ernfte Beurteilung.

©ang anberS unb bei weitem erträglicher giebt ftdr)

ein anbereS Gd)o ontifer Slättge: eS finb bie »SDIile»

fifeben 3Wärcb,en-») bon OScar i'infe. Steine, fel)r

anmutige Grgablungen, bie bo unb bort on ein antifcS

?Mottb gragtöS anfnüpfen unb eS bann gang ortig

fteigern unb ausführen. Der Äutor prätenbiert gor
nidjt, im (Seifte ber fceUenifcrjcn fielt gu bieten: er ftcflt

Hfb. 8i parva tnagnis conferre licet, gu feinem Stoffe

fo frei unb unbefangen wie SBielanb in ben Keinen
Grgäl)lungen, unb wir bürfen fogar biefe parallele

guten ©ewiffenS nod) baljin erweitem, in ber formellen
©ewanbtljeit, womit Cinfe elngelnen feiner ©ilbdjen
Solorit au geben weife, ein wenig frangöfifdje Sunft gu
finben.

3öie in einer ortbern ©elt ober füllen Wir uns
bei ber «eftüre bon % 8. SEBibmannS Sud) „SDIoberne
«ntifen*»). DaS tft in ©at)rr)ett ein Didjter mit ber

<Sabe ber (Jrfinbung unb ©eftaltung, ber in feinem
Sujtfpiel „CttfanberS SDtäbcben* ein Srfid fpartanlfdjen

ScbenS mit erquidenber grifetje bor un§ ausbreitet.

Da bebarf eS feiner langwierigen y,c,i* unb Sitten»
fdjilberung, fetner loftenben fulturgefefjidbtlicrjen ©efebret»

bungen; bie Stärfe beS einfachen SJtotibS unb bte

öebenbigfeit ber Cuftfpiclgeftalten wirfen mit fräftiger

Unmtttclbarfeit. SDJLt ein paar genial Eingeworfenen
Stridjen ftnb Wir mitten nod) Sparta berfetjt, unb im
©cfjabett ber eingelnen $erfonen liegt fogar für ben
Pbiiologifd) gcfdjulten Senner beS SöolfSdjarafterS fobiel

Dreue, fobiel Gdjtbctt ber Sinnesart unb beS $anbeln&,
baß man gerabegu an ein intuitibeS Vermögen beS
Did)terS glauben mödjte. Daß er aud) ein ÜUeifter ber

t$oxm unb ein fraget tieffinniger unb blifeenber Gin«
fälle ift, baS wiffen Wir bon feiner unberglctdjlidjen

.ÜWaifäferfomöbte- tjer.

(5ine eigenartige Stellung unter ben 9tomanfd)rift»

fteüeru unferer 3ett nimmt ©eorge Daplor (äbolpl)

4>auSratb) ein: er ift, Wie befannt, bon 6auS auS pro«

teftantifd)er Xbeologe, unb fein 8ad)Wiffen bietet ibm
bielfad) ben Stoff unb ben 9tab,men für feine Gr»
Aäblungen. Slber trofe ber llnfitte, fettenlang feinerer*
fönen programmgemäße ^JlaiboperS in irgenb einer Wn»
gelegentjeit halten gu laffen, tro^bem bielfad) in lang»

atmigeti Sdjilbenmgen ein übertjangenbeS Beiwerf ben
Strom ber £>anblung ftört unb bergögert, ift bod) ein

bebeutenbeS btd)terifd)e8 ©efialtungSbermögen nidjt gu
berfennen. SRan fühlt, baß ber «utor in religtöfen

prägen gartet ift: aber bieDcnbeng empfängt oft einen

fo rubreub fdjönen unb bergbegWingenben %uSbmd. bafj

man ftiQfd)Weigeub bao Vergeben gegen bie Xed)nif ber

ftunftform in ben Sauf nimmt, unb fieb an ber warm»
ftrömcnbeu C.ucflc bei (MefQC)lS erquirft Diesmal ift

eS eine Wefdjidjte auö ber 3'lt ber (Sbtiftenbcrfolgungen:

fie raljntt fict) um ba§ Sd)idfal einer ajlärtörerin, bie

aud) betn Budjc felbft ben Kamen: »f otamiäna-«)
giebt. SLMe ber rjcibnifdje JRömer unter bem Ginfluffc

ber mttben Söercbfamfeit cincS ?lnadioreten Hd) gum
ISbriftentunt befetjrt, ift mit wabrbaft padenber Sraft
bargefteüt. Durd) bie gattje Öefdjidjte t)inburd) Wirb
üwar ein Wenig mit ber fuggeftioen Sßtrfung gefpielt,

bie bie Erinnerung an eine i'cärturcrm auSübt, eine

ÜMrfutig, bte fict) in iiHfionen unb £>allurinationcn aufeert.

?lber man mufe anerfennen, baf? ber Kutot nidjt über

*) £irf«bcn, ft ^eigner. 241 ©.

5 fitaiicnfelt, £ 11ber. 224 <£.

*) eteHgort, «. ü^ouj A L«u. 240 6.

baS 9JlaB beffen t)tnauSgegangen ift. waS bei bem letebt

entjünbbaren Temperament gewiffer 4<olfSfreife plaufibel

ift. Gr bat aOeS ^Jatb,oloaifd)c feinfühlig bennieben, unb

er t)at Hd) bon jenen biftonären Sonberbarfeiten fern»

gehalten, bie in ben neueften SHomanen bon 9iidtarC

&ofj it)i Unwefen treiben. Sd)ön unb fdjwungbod ift

bie gange Gpodje bargefteUt, bie burd) ben fterfall aQer

Sitte unb aller ftbeale impulfib etner neuen Offenbarung
entgegenfiebert, überaus angiebenb Jener Sonflift aufge-

rollt, ber gwifdjen ben djaraftcrbollen Befeibrten unb

benen, bie wieber Slpoftaten werben, obwaltet: für uns

ift baS Milieu biefeS SampfeS tppifd) in ber ferle aflet

SBaßaben, in ber .»raut bon »ortnth* berförbert.

fiatten wir eS bjer mit einem religiöfen Qfomüi

unb feiner Stellung gur«ntife gu tbun, fo tritt in ben

FfbbJten») bon ^terre ÜouüS ein Defabent gu ihr in

Segiebungen. ©ir fennen ben Slutor bon feiner

„3tpbrobite* lux bic in granfreid) eitel Gtitluiftae-muc-,

bei unS entrüftete Öegtterfrfiaft gefunben tat. dine

fernere Qtit, bie fid) bon ben Sd)tacfen beS litterarifeben

DKibefampfcS gereinigt baben wirb, Wirb milber über

Pierre CoubS urtetlen. Seine grage gwar: er maebt

burd) feine im Obfcönen fdjwclgenben Sdjilberungen

aud) einen Öefer, ber mandjeS berträgt, ftutjig: aber bon

btefem, nur für ben öefer unb nid)t für bie Citteratur

gütigen Stanbpunn abgefeb^en, tft er ein SReifter bes

SoloritS. Gr bat fid) für baS f fittbbartc Sllexanbria. baS

er fid) gum Sdjauplatj feiner gefd)riebenen Orgien auS*

erlefen bat, ein Sulturbilb gureebtgetegt, baS in berGin'

heitlidifeit ber Stimmung, in ber Südenloftgfeit ber

fad)lld)en Details geraoegu imponierenb wirft. Daß er

genaue Oueüenftubien getrieben, fäme nidjt in SJetradu,

Wenn er bie Grgebniffe feiner gorfdjung nid)t aud) tote

etn Wirflidjer Dtdjter berwertet bätte. aber bas bat et

getb>n unb feine, nod) fo übelwoüenbc Shttif fann eS

if)m beftretten. Diesmal bringt er ein paar äuBetfi

geiftbod erfunbene «ooellen, unter benen Wir ber erften,

„Gute neue Söonne" betitelten, bie <Balme rettben. Gine

auS bem Sarge miebererftanbene @ried)in belebrt einen

jungen ^Jarifer, bafj alle Grrungenfcbaften ber mobemen
^ibilifation in SBtrflidjfeit nur ber Sbglaug gried)ifa>(T

Weisheit ftnb, baft bie 9teugeit aber eineS, bie Statine

ber Cicbe, bom Altertum nid)t ererbt bat. gür bal

{Raffinement ber Ceibenfdjaft ift bic Sontinuität ber

Ueberlieferung ntdjt b.erguftenen: biefe mttfjte fogufagen

bon neuem erfunben werben ....
Diefe fletne Umfcbau über anttfifierenbe 3d)rih.

werfe ber lebten ^elt wäre unbollftäitbia, wenn »tr

nidjt nod) in Sürge ber 3t)ilof opqifd)en 6r>

gät)(ungen" gcbädjten, bie ben wiener ^Joeten ib,eobor

^etgl«) gum SJerfaffer b,aben. 3n bem großen wiener

fteffcl, in bem eS litterarifd) fo biet brobelt unb fodii.

ift Dtjcobor $>ergl einer ber erlefcnften ftöpfe. Gr ift

ein ^Joct, ber baö Sieffinnigfte in ber anfprud)8lofeften

gorm gu fagen weiß, unb ber mit feinem ©efdimod
moberne Qiebanfen in antife (Sewänber gu fletbcn pet>

fteb,t, ol)tte baß man ein ©efübl einer littexarifrtjert

Snofitlatton empfänbe. Seine ®cfd)id)te .Solon in

Öpbien" ift eine ^}«le ft)mbolifd)'parabolifd)er $ar
fteQungSfunft unb entläßt jeben Cefer mit jenem Qk»

füble ber inneren SBefriebigung. bie man nur bei bem

33ebeutfameti empfinbet.

fRomanc unb QluocPffn.

Die Kolcnkramjunafcr unb anbereS bon G. ^iebtg-

Söerlin W., Romane & Go. 1901. >J$rei8 2R. 3. -
(*.-)•

lieber bem »udje liegt, wie über ber fceimar bei

{Kofenfranjjungfer, .ein unfid)tbareS GtwaS mit fcbnxnjen

fdjwcren glügeln', burd) baS fid) nur in manebrn

gänen ein befreienber «luSblid öffnet. ®ern ^atte i4

auf ben fünfgerjn fleinen ©emälben ber Sammlung

•) ltebcti'eet oon Jt. Sdjttiarj, Vt\t, ©rimin, 123 2-

*) örrlin, «ebr. ^aetel. 254 g.
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öftet einen Sonnenftrahl rocnigftenß b«fd)en fehen,

toenn td) auch bie fo gemährte @inbeitltchfelt bec

3 chöb hingen in ©efamtaurfaffung unb ftärbung mdu
unterfd)ä&e. Det ©anb toereintgt eine »ußroabl bon
Stilen, bie amifchen bet SBoüenbung großer, bielfad)

ju b,o^er «tnetfennung gelangtet {Romane entftanben
finb. Sie fta^ete Stunft bet Dedmif jeiat fid), wie bort

im grofeen, aud) h-et im «einen. Oft fit3t ein ©ort
wie etroaß «Riet- unb iRaaelfefteß. ffiie roaht ift 8- ©•
(in bem Stüd: „Die ffeinen braunen ©djutje") mit
wenigen Sätyen bet ßuftanb bec- jungen ©irroetß
SRaufe batgelegt, eineß gequälten Seamten, bet futj

nadj bet ©eburt feine* elften jungen feine $xau, fein

Ufatiedjen. Berloren t)ot:

8ltt bet Sefretar na* £raufe tarn, frrampelte ihm
fein ^unge auf bem «Um bet Sitten entgegen. Der
Äleine tonnte no* nirtjt laufen unb fpreeben, aber eitel

war et fdion auf feine (leinen Sttjutic. Gr weinte, wenn
man fie it>m niajtanjog; et trübte Dor Xergnfigen, wenn
et fic anbatte, er betradjtele fie mit grojjen Sfugen unb
fragte mit bem nabelfcbarfen 92agel bet 3 f'ne^naerdbend
an ben weiften ©teppoerjierungen. — „2JJetn ^unge",
ntrfte SKaufe. Sa* Raffet quoll ihm in bie flugen.

„23enn 3Raried>en fie feben fönnte!" — Söeiter fagte et

nliiW, et mar fein tüianrt Don Dielen Starten, er nahm
aBeö refigniert, @ute< wie $)5fe6; bie Sonne hotte ihm
nie Doli auf ben Äopf gefallenen, immer nur batte er fie

bureb einen »enfterfpatt an einem minjigen etüct Gimmel
«efeben . .

."

Cbct roie lebenßedjt ift etma (in »grüljltngßfchauer*)
bet Slußbrud bet (Befühle jeneß Iletnen anlel;nungß«

bebürftigen Sthneibermäbdjenß, bet griba, bie bei anbetet

t'eute Ciebeßglüd ihre tfufunft in ben ©orten außae«
brüift ficht: „{Rtrrr — ttnmet näbn — biß tn bie

Qtu&e — rtttt — immet näbn!" Schmeiß ftanb babet

bet fmngernben, nad) {laufe gliehenben auf bet Stirn,
unb boefc fröftelte fte. »©arunt meinte fie nut fo un«
gebötbig, fo beift, fo rebeflifd), fo — fo reueboQ? Sie
roußte Telbft nidqt, Riad ihr fo leib tl)at. schtuchjenb

lief fte im grüijlingßfchauer . . ©ie mtd) btefeß Stutf

übetjeugt unb angezogen b,at, fo haben mtd) befonbetß
toarm berührt: „eine SReloble*, »Die 2Rutter-, „Die
einzige-, „{Roter aRohn" (eine bon fd)ärfftet Beobachtung
^eugenbe Sriible, bie fräftige ©utjel beß fpäteren

{Romanß „Daß tägliche ©tot"), „©enefung* unb „Det
fflingeljunge". Daj? td) füt bie ©ahtbeit getabe jebet
pfpd)ologifd)en golgerung bie $anb inß ,uucv legen

möchte, foQ bamit n:du behauptet fein. vV.k einen

pfbd)ologifchen Ffehlgriff b^alte ti 3. 9. nact) meinet
ftenntntö btS SanbbolfeS baS &erb,alten bet fletnen

©djmeinemagb SRatinfa (in .gfafdju*), bie it)t !3iebling8»

fdjtoein bemufet bem lobe entgegenmäftet „^afcfm' ift

bemt aui> toob^l ba« bett|ältni«mäöig menigft mertboOe
Stüct Der 'Sammlung. Q& mögen fdjltefjltd) tein petfönli$e
emöfinbungen fein, bie midj, bet aua^ io> jebet £eucf)elei

im ©tunbe be« ^etjenS abgeneigt bin, bie iinterftteicfjenbe

Ätt als eine Uebettteibung empftnben laffen, mit bet

in ben ©tüden: „^intet aRauern" unb „S)et ^eilige"
bie falbungSboQen fetten unb XJamen botgefiitjrt

metben. ^ebentaüS fa^einen mit betfdjtebene biefet

feute um einet Xenbeng teilten aO^u lange but(b,(eud)tet

ju toetben im Cerbältniffe *ut fünftlctifd>en 9hiöuna
beö ©tgebniffe«. Dabon abgefetjen übetroiegt jebod)

baS 8td)t ben Statten in bem ©udie fo bebeutenb, unb
G. SSlebig offenbart fidj in einet «njat)l biefet «einen
Schöpfungen miebet fo unftteitig als begnabete ^iatut

füt eb,ataltetäeid)mtng unb Swi^n^fdjtlbetung (bot

allem in bet XitelnobeQe), bag bieStenntnig auch biefcS

ihres jüngften Sud)e8 einen fünftlerifctjen ®ettinn be«

beutet.

Frtämrg i. Br. Max Bittrick.

m». Sin Portrait bon Cou Slnbrea« ®alontt-.
Stuttgart, 3. ®. Sotta, 1901. 202 S. Tl. 2,50.

2>ieS ift bet fünfte 5RobelIenbanb ber i^erfafferin. Qch
fann mit Cefet benfen, gute, gebulbige, fucfjenbe, bei«

ftehenbe Öefet, benen et eine neue ©nttäufdjung ift. ftm
©tunbe ftetjen mit bod) immer bot bem gleichen

Problem: tute fid) jmei Seelen einanbet auftf)un ober

betfchliefjen. Unb boJ Sturn unb Dran ift fo wenig
inteteffant: ein biMen tuffifd), ein bi$d>en betlinetifd),

nicht gut erzählt. farbenloS, manchmal ttoden, meift

ttabitioned. 9U>et nun lomntt bie $auptfad}e, baä
mahrtjaft SBertboHc unb ©rofjc am Talente bet 83ct«

faffetin: bie ßhotafteriftif, bie ©eelenfdjilbetung, baä
liebfeidje tiefe eintauchen in ba« bunfle SReld) ftemben
©mpfinbenÄ, bie gteube an bem Däfern unb Sofcin
!ian) berfchiebenet Eigenarten. Da ift §tau SlnbreaS

aft unerfchöpfTid) an feinen ©emertungen unb «einen
tiinjeljügen. Da finbet fie auch baß tteffenbe, oft neu»
geprägte ©ort bafüt. ^rt biefet flunft ift fie ju {wufe,
unb e8 toitb »otil bet dteichtum ihrer Ctftnbung nod)
mancherlei ju Dage förbetn, tcaS fid) bem fdjon ©ot<
liegenben mutig an bie Seite fteQen fann.

Sine »enterfung noch "bet bie QJeftalt bet ,3Ra-.

Datj bie IBetfaffetin fie bot fid) fleht unb in ber

Schilbetung tteu geaefen ift, fcheint aufeet ^toetfel.

abet ob fid) in bet Jhmft, fie aud) anbete fo boatommen
unb fd)atf fehen ju laffen, nidjt nod) mein- thun liege? 9Rit

anberen ©orten: bie ©eftalt fdjeint nach einem IRobeH
gebilbet, abet bie ©etfaffetin bctgifjt hie unb ba, bafj

bem Cefet ihre >Snfd)auung fehlt. Die Dächtet, ber

Doftot unb baß alte Otiginal heben fid) füt mein (£m*

pfinben biel fdjätfet unb lebenßboflet hetauß. — 9Reht
fei nid)t bettaten: eß foQ mid) nut freuen, menn anbete

btefen SRangel nicht finben unb empfinben. Det ©et-
faffetin fagen mit: auf ©iebetfehen. Vielleicht giebt fic

unß nun etft ihre gefammelten Sluffiuje übet tetigiöfe

unb ferueüe ^tobleme, bie betmutlid) nod) bon anbeten
alß mit ungebulbig etroartet metben.

La Ttur-tU-PHU. Bdmtrd Plutskoff.

flu» der Rumpelklflc. {Roman bon ©tnft 9Ruellen»
bad). 2.«uflage. Stuttgart, Deutfdje »erlagßanftalt.

©eb. VII 4,—.
2RuelIenbach eradhit unß In biefem ©erfdjen a»ei

Ciebeßgefdjichten, beten ^Mtnblung neben einanbet herläuft.

Die eine enbet glüdlid), bie anbete nid)t {Romantifcheß
fpiclt feltfam genug in biefc realiftifchc ©clt hinein unb
!tört. Daß Sehen bet alten unb jungen Semcftet in

»et «einen Unibetfitätßftabt ift hubfaf unb ftifcf) gc<

fd)ilbert, auch baß Dreiben ber ©efeUfd)aft oben in bet

originellen ©ehaufung, ber »JRumbeUifte", beren ©irtß«
leute ^ßbilcmon unb SBnuciß mit feinem ^untor ge>

zeichnet finb. Die ©egenfäläe — bet junge betroöhntc

Stubent, bet in Schulben biß übet bie Ohren ftedt,

unb fein einftiget $außlel)tet, bet fleißige, getabe fid)

nod) butchfchlagcnbe Doftor falber — fommen ftäftig

hetauß. Qu fept fdjtoffem ffonttaft ju einanbet flehen

bie btei mcibtid)en ©eftalten, bie unß botjugßroetfc

inteteffieten; baß £oftatßtöd)tcrlein, baß tränte, baß
bann aud) früh fttrbt, gehört in feiner garthett unb
übergroßen Reinheit ju ben fd)emenhaften unb blutlofen

gtaueufiguten, bie bie SRomantif mit ©otliebe unß
borgefteOt tv.it 3ur {Romantif jählt auch Meuchen {Rothe

obet, roie fic fid) alß gefeierte Diba nennt, 9hna {Roffi,

ein genugfüchtigeß ©cltfinb, baß gcheimnißboll auf'
taucht unb aud) gcheimnißboll bcrfd)tuinbct, nad)bem eß

bem toafchlappigcn Stubcntlein übel miigcfpiclt hot-

Diefc beiben grauen gehen unß gat nichtß an, fo wenig
toic ber berbummcltc Stubiofuß, ber fid) bie Seugcl in

ben Sropf fdjiefU; bie finb fd)on alle fo ober gang ähnlich

bageioefen unb oft genug. Slber fycüe gteube h flbcn
mit an bet famofeu ©atoneffe Unna SJohbotf : bie häüe
ftontanc taum beffer gefchilbert, unb baß miQ biel be«

beuten. Unb um thietttuQcn — fteilid), ein Cucntd)en
©ohlmoDen fällt auch iUI ;1 fpäteten sJ)(ann, beu
Doftot £>albet, ab — bergifjt man biel, baß fonft etnen

fritifchen l'efer ftört; fdjott um il)ietroiüen mirb man
baß fdjlanfe 33änbd)en gerne lefen.

ChariotUnburg. Alfred Stmtra*.
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©tamatif^te.

3dc«l und Ecben ©chaufpiel in fünf «ften bon grit}
So uer. ©ürAburg, ©tabel(d)e SerlagSanftalt. 153 ©.
Der S3erfaffer biefeS DramaS, baS alle Vterfmale

eine« QugenbmerfeS an fid) trägt, forbert für bat D>icf)ter

eine gan§ ungemeine Hochachtung. (Daran lägt eS nun
um Iii bie ©egenwart im allgemeinen ni.t>t fehlen.

Sreilid) muß eS auef; ein Süßtet fein. Die groben
aber auS bem (Drama beS Reiben bon „3beal unb Seben",

bie mir im britten Vltie au lefeu befommen, geigen alle

Schwächen, bie bem um biefeS 'Drama herumgebtehteten

Drama, bem eigentlichen ©egenftanb unferer SBefprechung,

eigen finb: breite, Wortreiche iRebfeligfeit für wenige,

unorigineOe ©ebanfen. ^mmerb,in fpridjt eS für eine

SrfenntniS §ru) SBauerS, baß er eS für nfittg erachtet

hat, ben SRuljm für feinen gelben nicht nur auf Dreu
unb Glauben au forbern, fonbern biefer fjorberung eine

reale ©nmblage in ben «uSAügen auS bem ©erfe beS

$oeten au geben. Selber ift biete reale ©runblage ntd)t$

wert unb ba&er baS 3ntereffe an bem fürchterlichen

Plagiat, mit bem ber {>elb um feinen Stuhm gebracht

merben toll, ein außerorbentlidj geringes. Ob tyitj

33auer bichterifcheS Xalent befibt, wage ich nach biefem

ßtfttingSwerfe nicht au beutteilen. öS ift gut gemeint,

mehr läßt fid) ihm nicht nachrühmen.
Druden. Leonk. Lier

moderne 6 racchen Drama bon ffiolanb. Sern, »erlag
bon SReufomm & 3'nuuermann.

(DiefeS (Drama macht ben SBerfudj, bie lebten Un»
ruhen auf ©iAilten unb ihre brutale UnterbrüeTung
bid)terifdj au bebanbeln. D)ie ,U>ce beS DramaS fprengt

aber ihre ftoff liehe Umgrenzung; mir follen iöltde thun
in ben fokalen Qerfall beS mobernen ^taltenS, ja noch
Wetter: Siltde in bie fojialcn ftämpfe ber mobernen
Äulturftaaten überhaupt öS ift fraglich, ob ein ber»

artiges (Ehema bichterifdj je erfaßt merben (nun; ficher

ift baS eine, baß ftd) hier eine unzulängliche Srraft baran
toerfucht hat. Cor allem ift bie »rbeit fo unbramatifch
roie nur möglich, unb biefer Langel geht fo »eit, baß
nicht einmal ber Serfud) gemndjt wirb, (Sharaftere au
zeichnen. ©ir hoben eS faft burebweg mit unperfönlichen

SJtetnungen au thun unb mit afabemtfehen Grörterungen.
fite unb ba fdjimmert bie Slbficht burd), gewtffe ©efeH»
fdjaftSflaffen au fchilbern, aber eS bleibt beim bloßen

Slnfab- — Xrob aliebem ift baS ©üdjlein lefensmert.

Urin ehtlicher ©ifer fpricht barauS, ein treues ©oflen
unb ein warmes fjerj. (£8 ift lein (Drama, eS ift leine

(Dichtung, aber c» ftnb bie fd)lid)ten ©orte eineS »äderen
gjlenfchen, ber bie große ©djulb ber ©efeafdjaft tief

empfunben hat unb unS baran gemahnen will. DaS ift

benn ebenfobtel Wie eine Dichtung, hinter bem s
J*feu«

bonbm »JRolanb* bürfte fich wohl eine Dame berbergen.

Bin SRann Wäre meht auf ben foufreten Untergrunb
bet foziaten ©eaenfäbe eingegangen. Daran fehlt eS

hier. '.'Inc. bem ©cfühl beS SmtleibS Wirb alles begriffen

unb such zu löfen berfudjt; bte rein wirtfdjnftlichen

fragen merben nur geftreift. (58 ift auch nid)t 8a«3
fritifch gebucht, wenn bie Skrfafferin Gpifoben auS bem
oberitallenifdjen Sufftanb einfach auf ©iatlten überträgt

;

ben Unruhen hier unb bort lagen boch fehr öerfd)iebene

Urfachen ju ©runbe. «ber (Dürftigreit, 9lot unb »er-
AWeifluna gab'S hüben wie brüben, unb ba giebt eS

für eine §rau, bie mehr mit bem £>erjen als mit bem nüch«
temen »erftanbe an bie Dinge herangeht, feine Unterfchiebe.

ßinüJJann hätte bermutlich richtiger gezeichnet, aber er hätte

Wahrfcheinlich aud) fo mand)e8 einfad) feine ©ort nicht

gefagt, baS unS hier fo herjlid) berührt. 68 Wäre ihm
räum eingefallen, ber betannten Dhatfache, bnf; bie

italienifchcn Arbeiter im Rampfe mit ben ©olbaten bie

eigenen ftinber Hör fid) hertrieben, fo grofeeS ®ewidjt ju
geben unb fte fo innerltd) ju begriaibcn, wie In bem
rolanbfchen Drama. »Unfer ^ahrhunbert,- heifet eS ba,

.bot bie SVmbhett ermorbet. <j[n ben gabrifen, in ben
SBergwerfcn, im öauSbicnft gcl)t fie au (Srunbe, unb
nun jieht bn* thAl bie legten golgerungcn beS ©tiftemS:

eS wirft fie bor bie ©ewehre.- ©ciblid) ift ber rührenbt

©laube an baS Gbangelium ber Siebe, unb weiblich bei

©ebanfe, bnp bor allem bie flauen berufen ftnb. ben

^rieben jWifdjen ben aJienfdjen au bereiten, nicht ol«

«ührerinen im Jeampfc etwa, fonbern ab» barmhrrjigt

öelfertnnen, alS liebebolle (Srjieherinnen. Gin fdjönc

©ebanfe in ber ihat; bafj er nur aud) wahr Würbe!

Wien. Hans SiUtnbtrgtr.

Der minnehof. Suftfpiel in 3 Elften bon ^aroSlao
»rchlidp. 8lu8 bem Söhmifchen bon SR. unb

S. SBreiSfrj. SBlen, ©. »raumüllet & ©ohn. 9J1.2,-

Stchlidp ift wohl einet ber probuftibften (Dichter unferer

Beit, unb bieS ift bei ihm Wohl ber ©runb einet gewiffen

^lüchtigfeit. ©elbft in feinen Aum Deil feht fdgönen

©ebidjten — id) fenne S3rd)licfo aüerbingS nur auS
Ueberfcyungen — Wirb man häufig auS bem »anne ber

©tlmmung cntlaffen, wetl bie nächtig gefd)riebenen

©trophen nicht bie genügenbe pfrjdjtfche Gnerate befiben,

ju feffeln. (Das Ouftfpiel .Der äWinnehof* ift eine ein«

jige folche glüchtigfeit. (Der (Dichtet hat 'ich nicht fo

tief bon feinem ©toffc burchbringen laffen, baf; biefer,

als er ihn auS fid) herouSIöftc, auch nur ein leifeS per«

fönlicheS©epräge befommen hätte, ©eniger alSfchablonen-

hafte (£haraftete führen eine unoriginelle unb feht

wenig luftige Suftfpielhnnblung buxd); baS Dteiben an

einem probenc;alifchen SJcinnchof — Sbignon ift ber

©diauplab — Wirb gu fcbilbern berfudjt. Slbet ftatt

baf} ber Dichter mit überlegenem $umor bie fpinli>

fterenben, formbtechfelnben unb in geiftteichelnben

Spigrammen bon ber Siebe tebenben Seute belächelt unb
unS butd) baS ©eWebe ihrer glatten ©orte hmburd)
atme, bon Seibenfchafttn beftütmte SRenfd)en fehen läßt,

finft er felbft ju ihnen heraö unb giebt unS nicht mebr
alS eine feelenarme äußerliche {>anblung, in ber man fo

Wenig bon tiefer Siebe fpürt, wie in bem, waS ba an

bem itRinnehof gefagt unb gefungen wirb. Unb in biefe

Wicfjtirjfctt jieht er Die Herfen Petrarcas hinein, bte hier

wohl &ur fämmerlichften Dichterfigur auf ber Hübr.t

überhaupt jufammengefchrumpft ift! — (Die Uebetfebung
lieft fid) nicht fliefeenb; fte betmeibet atich gtammatifebe

fehlet ntdjt immer, wie a. 99. ®. 18: .©ojii bebari*

ein ©chilb?"

£gnf/4<« unb 6ptf4««.

Treshei- 9Ieue (Dichtungen bon fceintidj S3ietotbL
ßeibelheta, Gatl ©interS UniberfitätSbuchhcinblung
1901. M. 2,- (3,-)
©äre Heinrich ©ierotbt ein «nfänger, fo bürfte

man ihm bie(Ieid)t eine große U:fnn*: ptopbeieien;

ba et abet feit meht als AWanAig ^ah^en in ber

Sitteratur fteht unb bereits ben fechften Sprifbanb ber«

öffentlidjt, muß man ihn lelber Wohl ju benen rechnen,

bte eine große ^ufunft hinter fidi haben. Qft et aud)

ein (Spigone bet platen<geibelfchen ©diule (,Sbam
9Jcidtewicj" ift offenbat eine bewußte «nlctmung an

baS „@tab im SBufento*), fo ift er boct) fein hanbwerf«»
mäßig nachfehaffenber S}erfefd)mieb, fonbent ein tempe»

ramentboüet «Kenfch unb flünftler. ßr ift ftaftboller.

männltdier, inblbibueaer alS klaren, feine glutbofle

©innlichfeit fann fid) au Silbern bon fd)Oner $lafnf

berbtehten, unb feine .fJfrcSfen* haben in ber tac:

etwaS ©roßjügigeS ; aber an gorm unb ©tilgefühl fteht

er bod) hinter feinem SJcufter unb Reiftet erheblich ju«

rüd. efperimentiert bielfach nur in feinen fehr ber*

fchiebenartigeit ©toffen unb ^formen, benn oft Der

©tempel poctifeher 9cotwenbigfeit fehlt »ierorbtS

©pradje ift melft fd)ön unb gehaltboD, juweilen abet

aud) recht hart unb gezwungen In iHhüthmuS unb ©erb/

bau. Gr erfreut oft burd) tief erfaßte ©timmuitg.
bie aber ebenfo oft nicht ungetrübt bleibt Qfüie boflig

burchgearbeitete unb auigereifte Munft fdjenrt er trnfi

nicht fchladenlofeS SbelmetaD förbett et nidjt ju tage,
©at ju oft ftören leiber in feinen »erfen benäterifd)e
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flehte gleden, tote ein felbft bet $rofa fetnblldjeS „bie-

felbe', unb batfte «Profa ftnb geteife bie 3eUen

:

S)«m Äönifl ein ©erauber
ffrone wollt' et fein,

©eblenbtt Bon bem 3auber
r«ä Sterne* nur allein.

Sierorbt tft bod) nur ein Statin bei kalten Solente,

bie ^einricq b. JJlcift berteünfdjte. Gin ganaet JHmftler

hätte ein ©ebidjt, ba« „be« Staudjen« graufenbotle $eft"

befingt, nldjt in eine Sammlung aufgenommen, bie

emfte «nfprücpe ergebt. Soldte geplgrtffe finb um fo

mepr ju bebauem, als Sierorbt au glüdttdjer Stunbe
j;;di teoljl ein bofltoertigeS Shtnftteerf gelingt wie baS
Öebicpt .©iSberge*; auSjujei^nen finb ferner bie

.JWrcbenbrüber* (©rimrn) unb bie pübfd)e mptbologi.

detenbc ©rfdurfue bom „Sanbmann". Hm gelungen«
(ten finb bte an bet Storbfce ottgcfiebcltcn Stüde.
©d)ltd)t unb roolir unb fräftig ift 3. SB. bet „Säuern«
tanj auf iSmrum* unb ba« „SHbenbmabl in Süfum*,
bem böctiü mat)x\ dicmlicfi ein pvadnigeS ©emälbe Pitbmig
Eertmann« jum Sorteurf gebient hat, ba« bor biet

Öaljren bie 2lii8ftellung bei berliner Sete|fton fdjmüdte.
neberb,au»t fdjeint Sterorbt bon ber jüngeren btlbenbcn

«unft niept unbeeinflufet geblieben ju fein: tete grii?

b. Ulibc unb Sfarbina lägt et ßprlftu« eintreten in

bie mobeme SBirflid)feit unb in ba« tßroletarierelenb.

Sud) auf bjftorifcpem ©eblet tft er im SDlobemen am
glüdlidjften unb Keife unS Staifer Slapoleon HI. unb
Röntg Subroig II. bon Sapern näher ju bringen als

IkrbiffaS unb Stlexanber ben ©roften. «Sollte eS

SBterorbt gelingen, fid) jefct nod) in biefen Seretcpen eine

frobtnj ju erobern, roir mürben ipm bie boHe Dtdjter»

frone getoifc nidjt borenttjalten.

Berlin. Harry Ataynt.

6edid»te bon «Ubert Sfoffljad. gflluftriert bon ftrana
(jeln. SreSlau, S. Sdjottlaenber, 1900. 136 S.
3n biefen ©ebtditcn bie ba« ©erben ettnv- Ceben«,

bom leb unb Uebcburftigen Jüngling bis jum
emften i'fann unb jener Siefignation an ber Orettje beS

Öretfenaltcr« bor unS entrollen — tn biefen ©ebiepten

haben mid) bie ßdjtpeit unb Ungefdjminftpeit ber ®e«
füble, bie @infad)peit ber HuSbrudStecife bcfonberS
jpmpatpifd) berührt. »Unb teenn« eud) ernft ift tea«

ju fagen, ifts nötig, Statten nadjaujagen?* iH oft hart"

ift c* mtt feinem Sudje ernft, unb barum gept burd)
bau ©an.se ein boOcr Don bon SJlännlidjfeit unb Steife.

IRelandjolie unb ^efftmiSmuS, bie gerne immer teteber

ftdj untet ein ©lütenjelt junger ÜxJünfdje unb junger
Piebe fdjleidjen, toerben übertounben, je metjr ber »idjter

feine Stellung als 3Rcnfd) erfennt, ben ctoigen 3u>
fammenb,ang, in bem er mit ber 9Jatur fteljt, bie

"

ftörbarteit feines innerften ÄerneS:

?»Vuc* lann bieb nid)t bebrobn:
I8a< tut ftin nmfi, warft bu fd>on!

«on bteftt ffirfenntniS fttömt eine ftifle ©elaffenlieit in

ba« Sud) über, bie man nid)t eben häufig trifft, ein

gnfidjbjnein&ordjen, baS ben emften Pefer gerne jum
Mttlaufdjen ftimmen toirb; j. 95. in ben jroei Sonetten

:

.SBaS bir gehört" unb .yau\f . . . Sieben biefem

Äebanlengcpalt treffen roiröieber berßiebe, bie in jlerlidjen

^t)üti)mcn auf Ijoragtfdjer Spur manbeln; ftimmungS*
reiqe 9laturbilber, ). 2B. bie ©rbid)te „Sommer* unb
^erbft*. öinen (SpfluS fein getönter Qomben Ijat Stoff«

bad bem ©d)ldfal ben großen Sappl) 0 gemetljt; bafe er

pier nldjt bie Sd)leufen ber Celbenfdjaft aufjog, liegt in

ba Slatur beS 3)id)terS. ^um Sdjluffe finben »tr einen

befonberS eigenartigen Ion in ber .SBatlabe bom Sleiter*,

ben genau ju profitieren ferner fällt. Sie bietet eine

Smnboüfierung beS ©ebanlenS, bag bon taufenb 9Jlög«

Umleiten, bte ben SRenfdjen au Seginn feine« X)afeinS

umfd)b>eben, er bod| immer nur eine mäbten fann . . .

XMefeS Sieflgnatibe bat iHoffbad in eine Qotm gebracht,

bie RDtthifdi anmutet unb .jugictdi in ib,rem fed>

anmutigen ©eranfe etmaS bon Dloxii bon Sd>minb
pat . . . ?lm toenigften tonnten mid) bic »Scfjtociacr*

fabjten* anfpredjen. — 3«tna f)ein ^at bem S3iidje

einen fef)r ftimmunaSboDcn iüuftratiben Begleitbrief gc»

geben, ber eS aud) In ber «uSftattung bielen empfebfen

Karlsruh» (. B. Albtrl Gtiger.

JIM meiner WaMeftt. ©ebidjte. 3?on ftarl (Srnft
ftnobt. »erlitt, (Eoncorbia ÜDeiitfdje SPcrlooe-SlnftQlt.

19Ü0. 142 S. VI. 3,-.
68 gebört mob,! au ben erfreu (idjften (hfabrungen

im Serfenr ber SJlenfcpen untereinanber, htenn man bei

näherer S3efanntfd)aft ba« Siedjt unb bie ^flid)t ge«

minnt, alte Sorurtcile fahren au (äffen. So ift c$ mir
mit St. <J. Shtobt ergangen. «3or einigen ^apren be«

gegnete idj ib,m ^uerft in einer neuen Sritfdu-ift. S)a

batte if»n ber ßorn tum 2)id)ter gemaa>t, ber 3orn
gegen bie SJloberne, gegen SJaturalt|ten unb Slealiften.

^08 mar fcbjimm au lefen. Unb als id) feinen erften

33anb ©ebidjtc belant — eS ift ja rooljl ber erftc —
unb ben Xitel laS: %u« meiner Svatbede, ba bad)t' id),

er sm-nc nod) immer ber SSelt, unb namcntlidi ber

littcrarifd^en bon peute, in ber er ürti einfam unb premb
füllte. Sber id) bin angenehm enttäufd)t morben.
ftnobt Ku je$t ber SBelt mcbjr au fagen, als maS ibm
ntdjt an l^r gefallt. Slidjt meljr ber 3orn, fonbern eine

fülle Sepnfudjt mad)t tb,n aum !Did)ter. Qx ift anber«
gestorben, unb id) erinnerte an baß ©ergangene nur,
um bamit befto energifdjer au betonen, »ie er an ftd)

gearbeitet, unb »aS er auS ftd) gemadit f)at. 5r ift

ltidit :r.t;iv Sll)etoriter, er fdireibt feine äftl)ettfd)en Oeit-

arttfel in Steinten mebr. (£r ift Oprtfer unb »iQ ntdjt

mel)r fein. Q\n ^Jfabfinbcr unb Steutöner tft er ntdjt.

Siod) liegt biel ftonbentionelleS, biel ererbtes @ut in

mandjen feiner ©ebid)te, am meiften bieUeid)t ba, mo er

beroufet religiöfe Sprit bietet, «ber ein ftarfer gug ed)t

-religiöfen Sinnes aief)t in befonberer ©igenart burd) fein

gattjcS 3Md)ten pinburd): ^eirnftep nad) bem gtoigen,

Sepnfudjt aus bem Sergänglidiett berauö ift ber tiefe

©runbton. Dem „IHdjter ber Sefjnfudjt", bem <Prinjen
Sd)önatd)>Sorolatp, b,at er feinen SBanb gemibmet. Ott

bat niriit bielc Xöne, aber fle finb rein unb füg. Die
SBelt, in ber er manbert unb fingt, ift Hein unb rafdj

burd)fd)ritten ;
pinterm SBalb ifobut er in ber Stille,

aber in feiner Helnen 'Jvdt fie^t er unb fudjt er baS
(Steige. ,Umi ift ein ftarfeS ßmpftnben gegeben. Stodj

flutet eS mand)ntal über it)n per mie eine bunflc SBeOe,
unb über bem Stimmung8geö.alt fommt bie MnfdKtu»
lidjfett unb ©ebantentlarpeit au tura. 915er er berfügt

über ein feine« ©eftattung&bermögen, unb baS lägt uns
poffen, bag feine bid)terifd)c Straft erfreulid) meitet ntädjft

unb unS mit immer l&ertboderen ©aben erfreut. Soll
id) einiges nennen, maS mir lieb unb anfpredtenb mar,
bann märe eS übermiegenb.Slaturpoefie*: Sontmerntittag,
Söof)er bie 9tad)t fommt, Quli, Das ift ber £erbft

!

Weither Wolß

flcalu». 33lätter für neue beutfdje Iprifcpe ffiorttunft.

^erauggegeben bon SRidjarb Sdjeib. Drud unb
Setlag bon Cigner & CipS, SWündten. (Si^ljer

4 ftefte au 1,50 ftf.)

Die .Siatter für bie Shuift* l)aben bie merfroürbige

ftrenge Siatur Stefan ©eorgeS bemtittelt, auS ipnen
ftnb unS SBolfßfcpl, ftofmannßtpal, Snbrian, Dautb,enbep
intereffant, jeber in feiner 8rt lieb genorben. (Sine mirt*

lid) neue erpabene unb aumeift reine ürt, bie 93orte

*u teerten, in ebeljtem Spiele au bertlefen, t)at baS
letdjtflüffige flingelnbe ©eretme, in bem fid) felbft

ftarfe Talente bertpaten, enbgiltig auS bem 33ereid)e

ber Jhtnft bertrieben. (Jiner ber befäpigteften jüngeren,
Slainer SWaria Stilfe, pat rafd) in biefer peHeren, feineren,

Quft atmen gelernt. Siun tänaeln, ftolaieren, tappen,

frraudjeln biete nad). Sticpt gerabe mit erfreulichem (Sr<

folge. »?lbnlun* berfammelt ©leidjbeftrebte. Äber
beutlidjer tonnte bie ©efa^r einer rein fpielerifdjen,

innerlid) fd)tead)en Stadtabmung niept gezeigt merben.
Slilfc, ber Äräftigfte, l)ält fid) f<Pon faft opne Salanciet»
ftange. Seine ftanier berüprt feltfam traumhaft. (&t

tft nod) ntdjt gana er felbft. «Iber bie fcplanfe, bor.
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neunte, angebotene btheit läßt unß ihn als eine

©rfdjeinung Don ©eblüt begrüßen. Smamtel ti. 8 ob«
mann f?at ftet» am feinem fonncnfunfelnbcn gefunben
diebier Wohl nur berirrt in biefe monbfilber»übcr»

Soffenen Xraumgehege. Cr bat eine gute, flare, frifdje

!rt: faft fdjon einen eigenen Ion. Much bet nodj un»
grflärte, aber wurjelmäditige, raufchenbe l'eo ©reiner
gehört nicht tu btefe Xafelrunbe. Giner überrafeht: Ctto
Baldenberg, „gernblid unb Wipfel" finb feine ftleinobieit.

tVft ein jebcS feiner i)\tx gezeigten ©ebidjte fprid)t

eineS £id)ter8 ©ptadje, ben man fid) merfen wirb.

Slber bie anbeten: JRtcgarb Srtieib. $>einrid) V'autenfad,

f>ermann ßßroein, JLMlbeliu TOtdjel! Hüt finb fie begabt,

feiner edjt. Kleber fdjnelbct ©rimaffen, jebet pofiett

ftampfhaft. Steine Seile fchmingt enrlid) auf,. Sie mühen
Rd) alle, winben fid), fditauben ibte ©ttmmen. SBenn
fie Rd) nidjt balb jufammenrafTen , berfäumen Rc ihr

SBachStum. Unb SBtlhclm bon ©d)olj, ben mir fd>on

bon mandjer ©eite, meift gewinnend, flauten, beRnbet

Rdb an einem gefährlichen 3Benbepunftc. Qt t)at bie

zBatjt, ben fteilen $fab jur großen Shmft ju fieiaen,

ben es würbtg ift, ju betreten, ober Rd) in bie ^Jrr»

pange einer ftünftelci ber unflaren ©cbanfen gu

fdjletchen, wo fehon mancher clenb berfam. JRilfe

ging burdj biefe ©d)attengebege. @r Wagte alles,

©r gewann. 35en Xau bon jenen tropifchen, unfjetm»

lid)en ©efträudjern in ben jugenbltcben paaren, fam er

berwirrt in« Sieht, ©djolg fäumt nod) an ben erften

©tauben. Qx laffe Rd) warnen, ©einen eigenen tm:
— er tjat ibn in ber ©ruft — reifen laffen, Ift jiem«
lldjer unb berbeißenber. 38lr fehen eS an ben .blättern

für bie Shmft* (fteuefte sollte. 1901), wie fehäblich

£>ofu8pofuf unb ©ebeimbünbelei auf bie lauer an
jungen, beS SSibetftanöeS Rd) begebenben Talenten wirft.

Mkr.- Wiutkircktn. Dr. Richard Sckuukol,

£t«ttatunvtfTenr<4«f(fi4(t>.

modern« €H»I$ bon 3Har Keffer. 3>re*ben unb
Öeipjig, Garl SRctfenet, 1901. 279 ©. gr. 8». 6 Dt

DiefeS Sud) fotbett weniger burd) feinen Inhalt,
als burd) feine gorm bie Jrritlf heraus. Rum erften:

bie Sejeiehnung „ß-ffai" wirb biet für aderbanb fleineS

©ebröfel mißbraucht, baS unter bem ©trieb bon Jage»»
Rettungen ober in Rcttfchrtften erfd)ienen ift. $)er Gffai

tft aber eine Jrunftform, bie ^JRege unb Durchbllbung
berlangt, er ift gleicbfam bie ©onate auf bem ©ebiete

ber litterarifrben Sfrttif unb etforbert ein gewiReS Ü)Jaß

bon iH reite unb liefe. German ©rtmm, Grieb ©djmibt,
Söilbelm Jöeiganb, Glien Ster, u. a. bon Reltgenoffen

Rnb SReifter biefer gorm; bte Helnen, jum teil red)t

»oinjigen geulOeton«, bie «Dia* SKeffer fo benennt,
haben feinen Hnfprud) barauf, für 6ffal8 ju gelten.

Rum anberen: ein groncr ietl ber örtifel trägt ftolj

ben Tanten moberner «tutoren: „Xorrefani", „Siicarba
4>ud)", „^onas ßie" u. f. ro. G« Rnb aber feineSioegS

(j:uicaf:etiftifen biefer ©d)riftfteOer, fonbem jeroettä

fpred)ungen eines einzelnen ©ud)ed, bie mand)mal faft

nur au« ynbaltöangaben unb Gttaten befteb,en, obenbrein
ganj In ber Raffung ibres erften ©tfd)einen8 abge-
brudt mit aHen ^ufäHigfeiten be8 läge« unb mit
SMeberbolungeu an berfdjiebeneu ©teilen. 5)aju be«

merft ba8 Vorwort befdjeiben: „^nbem idj meine
litterarifdjen 6~ffat£ ben ^reuuben gefammelt barbicte . .

.

glaube id) etwas iu boubringeu, was in unferer :';e;i

ber befabenteu ©fepRS unb OlefüblSmübigfeit beS

Banfes luert ift. , V.Ii babe biefe GffatS in d)ronologifd)er

^ieibenfolge jufammengeftellt ©o bieten fie ein SBilb

ber öntwtdlung beS ÖlutorS u. f. w." £a ÜHar 3Hcffer

baö 25. SebenSjabr nod) nid)t lange überfd^ritten tot,

erftredt fid) biefer GntwicflungSgang feinet "iperfon, für ben
et ein betatt teges ftntereffe Dorausfe^t, auf ganje fünf

^abte. 2)tefe8 feid)tignebmen bet eigenen ^etfon mufj
notroenbig erbeiternb witfen, benn ben Cefern, bie fid)

etwa aus foldjcn „GffatS" über mobeine t'itteratut

untetridjten wollen, ift ber „IfntwidtungSgang" beS

SrritiferS felbcr — wenn eS fidj nid)t gerabe um tmt

befannte, fdjon lange im treffen ftebenbc 'ißerfönlit^fett

b^anbclt — ungemein fdjnuppe. "Jlber id) mui,

leiber aud) beftreiten, bag Rd) ein foldjer Sntmidlungc;

Siang in biefer bunt gemufterten fReibe bon Xagk<
ritifen überhaupt wahrnehmen laffe, baiu Rnb fie Diel

ju ungleidjartig unb AufaOSmäjug: Stoffen über Uc

2)ufe unb bie ©anbrod Rehen neben einer ©efpred)unj

bon Siicarba uudjS „Cubolf UrSleu auf eine Knalofe

bon ^acobowSfi« ,,1'ofi" folgt ein ^lauberfeuilleton

über ben 11 ünthener" bon heute, auf eine Srritit Don

$>elene SöblauS „öalbtier" ein «ereinjelter 3}erid)t über

eine berliner JhmRauSftellung n f. W. St leine Srritifen unb

©tubien, bie man in Journalen, frifd) bon ber ^eber rpeg.

rcd)t an^ieb,enb Rnben unb gerne lefen mag, nebmen ftd?

eben fo bürftig als anfprudjSboll auS, wenn Re, mit

foldjer ,.«nbad)t jum Rletnen" präpariert, bem Herbarium
eine« ©ud)eS einberleibt werben. 3Rar 3Jleffer ift ohne

Rroeifel für feine 3abre ein gefd)madooaer unb (tilge-

luanbter jrritlfer, aber er ift ood) nur einer umet

bunbert, unb wenn aQe bie bielen, bie bei und littera-

rifd)e unb ZbcaterfeuiQetonS fctjretbcn. tbre ©djreibtiföV

arbeiten fo järtlid) lieben unb »ben gfreunben aefamnult

barbieten" wollten, fönnte man Rd) eine nette Sibliotbd

babon anleaen. SBenn eS älteren, gearteten Shitifern

wie ©peibel, 9Jcautb,ner, ^ unb 3- "no onberen

nid)t in ben ©inn fommt, ih,rc ungezählten ^euiOetonl

In SBänbe ju Ropfen, follte tS jungen unb nod? roenia

befannten «utoren fdjon bte iflefdjeibeuheit berbieten.

ihre flehten Gtftlina.Sarbeiten fold)er Verewigung für

wert au Rnben. Tau baS SBud) im einzelnen mandjei

gute wort unb feine Urteil enthält, fann an feinet

penetranten llcberfhtffigfett leiber nidttS änbent. Unb

weil biefe leibige ttRettfobe, auS Krtifeln über SPuefcer

wieber neue ®üd)er ju madjen. Immer weiter wueber:

follte Re einmal nad)brQdlid)er unb mit merjr Kufwanb
an ÜSßorten jurüdgewtefen werben, als ber an Rd) jiem>

lid) bormlofe ©egenftanb e8 fonft berbient hätte.

J *

La Methode sclentiflque de l'histoire litteralre

p»r G. Ronard. Paris, Felix Alcan. 1900. 500p.,

gr. 8«. pr. 10 Fr.

„53er «ißbilofopfl, ber tritt herein Unb beweift eud>.

cJ müfet* fo fein " 9ftit biefem (Seiü'b.l legt man ben

ftarfen SBanb fort, nad)bem man Rdj mübfam burd) feine

mbetorit binburd)gcarbcitet bat. SRan empfinbet feine

Cuft ju wibcrfprecqcn; benn ba£ (Srfagtc ift rntwebei

rid)tig, nur ju rid)tig, ober gehört jener (Wartung Pon

Behauptungen an, über bte ein ©treit burd)au£ un<

frud)tbar ift. ©cifptcl: Sluf einen «utor fonnen Xiingc

einwtrfcn a) bie außer il)m, b) bie in ihm finb, b. t
Rc Rnb ft) pbbfiologifd) ober pfpctjologifd) b) foSnuid
ober fojinl. Ober: wi ber fogenannten inneren flnalofe

eines llttnarifcben (frjeugniffeS foQc man u. o. prüfen

fetne qualites sensoriell. >; b. h. man foQc feftjtellen.

was ber 3lutor für färben, @erüd)e, Umriffr, ÖctäufdK
liebt u. f. f- Unb all bieS mit einem ungeäcurrltrfien

SEßortrcid)tum bargc|tcQt: ,,9Rand}mal begegnet eS be:

ber "Jluffi'thmng etnet ftantate burd) eine mufifalifdic

©cfctlfdjaft, baft bie ©änger, 5BaR, Sar^ton, Xcnor. fi±

im .£>intcrgnmbc beS XbfaterS aufftcllcn unb aebämpft
einen madjtboHen (£b^or bilben, wäljreub im Vorbergrunb
ber ©jene, im bollen i'ldjte, eine yrimabonna ftept; fie

fingt, unb ihre Stimme beljerrfdjt alle anbercu. ohne

jebod) aufzuhören, mit ihnen iu {>anuouie ju bleiben.

DaS muß bic üRoQc ber Sitteratur in einer ©cfdjidm
fein, bic ihr gewibmet ift; it)r, ohne jeben SMbcrfpmdi
gebührt bet ßbrci'plot): aber um Rc bentm, im SPctttn*

grunbe, müRcu fid) harntonifd) bic anberen Seile bei

Wcfellfcbaft gruppieren, bie begleiten, unterftüfeen uttf

berbotl)eben beiuHcfaug ber abgefonbcrtftehcnben^Jerfon.-

Slll biefe aöortc, um auSjubrüden, baß wenn jemano

eine yittcraturgefdnchtc fohreibt, er aud) bon ber Cüteratut

einer (5pod)e wirfl idj reben foÖ unb Re nicht unter übet-

trieben auSgcbelinteu ©djilberungen ber fojialcn, rrdtt

lidjen, rcligtofen u. f. f. Suftänbc ber (Spodjc erftider.
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foü! Der Vcrfaffct wibmet ba« au§ Vorlcfungctt an
ber llniberfttät cntftanbcne Such feinen einftigen ©djülcrn
- baburd) werben freilich, feine ©cber werben.

H'nmar. Brich Mtytr.

Les Romanciers anglais contemporains. Par Y.
Blaze de Bury. Pari», Pcrrin & Cie. 1900.

345 ©.
Vei fceine fanb ids jufällig unter ben „©ebanfen

unb ©infaQen* folgenbe litteranfcbe SRoti^: „Vloje be

iflurh*) beobachtet bie '(einen ©chriftftefler burdj ein

Sergröperungögla«, bie großen burdj ein Verfteinerung«»
glaS." gür bie Verfafferin biefer ©tubien über jett»

aenöfftfehe engltfdje ütomanfdjreiber trifft bieg tellwetfe

ju. Schlimmer ift, baß He itjre Vewertung meift nur
auf jwei Süd)« ftübt. Qn ber 9Iu«wabl ber SRomane
ift einiges ©efebirf befunbet. aber bie «nalpfen finb oft,

trob ber «uflfübrlicbfeit, irrcleitenb. «Plan fann nicht

George SRoore« (ber im übrigen erfreulieb bocbgcfebätjt

snirb) Gbarafterbilb entwerfen, Wenn man nur Gelibate«
unb Stelen ^nne« berüdfiebtigt. Unb ba« gilt für alle.

Tie 9(uffäfee ftnb, ferjeint e«, au« Settung«arttfeln t)er<

oorgegangen unb für bie VuthauSaabe etn wenig
jugeftufct werben. Da« ift immer eine Ijctfle ©aebe,
bie in ben feltenften fallen glüdt. 3d) finb«: 0. SBlaje

bc Vurp fann bem ftenner wenig fagen, bent Unfunblgen
tnabrfcheinlidi nod) weniger. 9tur infofem fann igre

Sammlung ©ute« ftiften, alö fie bie ßweifter unb bodV
mürigen Verächter überzeugen muß, baß bie englifehe

rHomanütteratur ber (Gegenwart einige Tanten tn«

treffen »u führen hat, bte e« getroft mit Vertretern
anberer Vßlfer aufnehmen fönnen. Die weit beliebte

©eringfebäijung bei englifdicn Citteratut im ©egenjato
jur franftßftfcrjen, bie bei un« in ben ftimmel gehoben
toirb, entfpringt meift abfoluter Unfenntni«.

Btrlin. Max Mtytr/tU.

Letteratura itallana dalle orlginl al 1748. Da
Casare Fenint. 5a «dizione conipletamente rifatta

dal professore Vittorio Ferrari. Milano,Ulriculloepli,
1900.

JtaikiirAe CHtentiiraeldiidife pon Dt. ftari Voßicr
{^rictatbojent ber romanifdjen ^tjtlologic an ber Uni«
berfüftt fccibclbcrg). «eibjig, ©. 3. ©öfd>cnfehc »er-
lagebanblung, 1900. 0L 0,80.

Da« erftc ber genannten ©cTfdjcn giebt eine gc*

bmngtc Ucberficbt über bie GntWidelung ber italienifcbcn

Sitteratur bis jur Witte be« 18. 3<il)rt)unbert£, alfo bi«

jur geit. Wo mit ber ^Befreiung bom fpanifdjen ßod)
infolge bc« ^rieben« bon flachen auch eine neue $mobc
bei geiftigen yeben« für ba« fd)öne, unglüdlichc Canb
anbrach. GS tonnte bem Vcrfaffer natürlich nur borauf
anfommen, bie £>auptperiobcn unb bereu $)auptbcrtreter

in furjeu '»trieben ju djaraftcrifieren : alle« Gingehen
auf 6trtäclfjcite»i Perbot fieb pon felbft. ©0 leibet ba«
-''.srti an bem unPermctblicqen fehler aller fold)er furzen

^Ibriffe, bnfj es teils ju wenig^ teil« ju Piel bietet. Äbet
e« erfüllt feinen $wed PoQftänbig, einen allgemeinen
llebcrblid über bie italienifaV yitteraturgefdiidjte 5U geben,

utmal efi in einer flaren, leidet Pcrftanblidjen unb bod)

flebaufenreieben Spradje gcfcbjieben ift.

9lod) füracr unb gebrängter ift bie jweite ©djrift

gehalten, bie auf 157 »Seiten flelnften gormatä einen

Ueberblid über bie gefamte Italienifcfjc Öliterarur Pon
ben Anfängen bi« jur ©egenwart geben wilt 2)er

iöerfaffer mußte baber fein itauptaugenmerf auf bie

*) ©tmeint ift bitr her Vater b« ©erfafferin, .&enrt »loje
bf Curo (1813—1888), btr lht)tb« ein« Ditlfaö) auffjeUatfn

'Tanjöfifdjen Jfaufrüberfttuna unb bt« ©u$t« „Ki-rivaina

-t po*tes d'AlleniaRne" (18«), auf ba« fid> ^eine« «otii

b<U<Ü- Seit 1834 war er ftänbifler i^itarbetter ber „Revue
d«» d. M ", bereu Starüuber t)ulo,v fein «Sdjniaaer, spar.

Son feiner 5od>ter, beTen jüngftta 3?ud> oben befprodjen

wirb, trfebien fd>on früt)er ein oon ber Jlfabemie preiä«

qtfrönte« fikrf über «nna Solenn unb ein Sanb „Prorila

«hakuperiens"' (1891). t>, Hieb.

ßbaraftcrifierung ber ^Miuptrtebtungcn unb ibrer berbor«

ragenbften Vertreter richten. Sßic ade Vänbcben ber

©ammlung ©öfdjcn Perfolgt bic flcinc ©djrift Por allem

praftifebe3»öcd'e: fif will baäQntcreffe an ber italienifebcn

Clttcratur, bte in ber ©egenwart wleber eine ganje 8teibe

berübmter Kamen aufloeift, in weiteren Streifen Betbreiten

unb jum Verftanbni« ifjreS ©erbegange» beitragen.

LtipMig-GatUatch. Paul Stligtr.

[Jakob GalMOVa oon Seingalt, ©eingeben unb feine SSBerfe.

KebitGafanobaSlragifornöbie »Da« 'JJolemoffop*. SBon

Viftor Cttmann. (Vribatbrutf ber ©efellfcbaft ber

»ibliopbilen; 3nl)re«publifation VM)0.) 192 ©. 8ey.

SKerfwürbiger SBeife ift über ben berühmten Hben.
teurer btdtjer wenig Peröffentlldjt worben. Die erfte

9n«gabe ber Memoiren (iafanornö erfduen beutfd) 1822

bis 1828, ^wölfbanbig, bei Vrodbau« in i'eipjiig, eine

oollftdnbigere ebenba in fnttijöfiitfjer ©praebe 1826 bi«

1838. Die SWcmotren erregten ungebeure« äuffeben, fo

baf? ^ßrofeffor 5. ©. ©artbolb« geleprte unb weitfeftweifige

Unterfud)ung über bie „©efebirbtlicben Verfönliebfeuen

in EafanoPaS ÜJlemotrtn* (JBerliu 1846) beareiflidj er»

fdjien, aber tro<}bem nid)t btel 9lad)frage fanb. Dafe
Im walbftetnfd)en ©ehloffe *u Dur nod) eine umfang,
reidje litterarifebe ^interlaffenfcbaft 6afanoPa« lagerte,

War burd) bte 31ufjeidmungen beS Vrinjen Pon Cigne

befannt geworben. Doeb Die ©rafen bon SBalbftein

hüteten biefen ©ebatj &ngftli(b. Grrft Anfang ber ©iebjiger*

jabre gelang c$ bem 3tomanfcbrtftftener 3"!«"* ©unbling
(Cucian Herbert), ©inblid in bie Rapiere be« «benteurer«

ju erhalten. Gr berichtet barüber im Vorwort ju feinem

jiemlid) thöriebten {Roman »ßafanoba* (3«na 1874) in

äufeerft oberflächlicher Söcife. ßehn ^ahre fpater fopierten

Vemharb 2Rarr unb «ntonto ^be bie intereffanteften

Vriefe au« bem Scaehlaf? (Safanoba*; einige würben in

ber „Nuova Antologia" beröffentlieht — mit bem übrigen
Dcnterial berfehwano $>err Qbe, unbefannt wohin. 2>cehr

©lüd hatten bie $erren Sharled .venia, ©uftabe st 11 im

unb 6. 3- 3Reier: aber auch He bermoerden nur ber»

einjeltc Vruehftüde ju publUieren — eine ©idjtung be«

Wadjlaffe« blieb ihnen gletchfall« Perfagt

Um fo gefpannter fahen bie Vibliopbilen ber ott»

mannfd)en Vublifation entgegen, ©ie halt leibet nicht

böüig, Wo« man erwartet hat. £>err Ottmann gehört

ju ben wenigen, benen eS, Danf bem ßntgegcnfommen
be« ©rafen ©eorg ©albftein, bergönnt worben ift, einen

tieferen ©tnblid In bie ungeheure Waffe ber ©ehriftftüde

31t thun, bie ber berühmte unb berüchtigte Venetianer

binterlaffen hat. ttber mit Ausnahme ber breiartigen

ftonißbie »Da« ^olemoffop", bic Cttmann nach ber

Origtnalhaitbfchrift recht gut berbcutfdjt hat, bie inbeffen

nur ein gewiffe« Shiriordat«intereffe gewährt (f. ©p. 899),

bietet er nicht Piel 9ceue£ unb Unbefannte«. Gr befd)reibt

ned) fehr furj einige anbere Wanuffripte unb erzählt Pon
ben hbchf bemerfenSwerten Vriefen eine« Jtaunio, Rinjen»

borf, Vrühl, Bamberg, Glifa b. b. JRcde, ©räftn Gle»

mentine Vüdler u. a., ohne uu« febod) ju berraten,

worin ba« Vemerfen«Werte biefer ftorrefponben) be>

fteht. 2Rir fdjeint, e« wäre beffer gewefen, Ottmann
hätte ben btographifchen Seil feine« VucheS etwa« mehr
befchränft unb un« bafür lieber bie intereffanteften ©riefe

au« bem SRacblafj Gafanoba« ober eine ber nod) unber»

offen t lidi ten «bhanblungen über bie Männer ber fflebo»

lution, über Voltaire, über Volen unb Venebig mit«

geteilt. Die Seftüre be« Vud)e« murin neugierig, aber

befriebigt nicht burd)au«. Damit foll min gefagt fein,

baß bie Vublifation nicht auch mancherlei ©iffen«werte«
bietet. Daju gehört bor allem bie Bibliographie, bie

nabeju PoOftanbig fein bürfte. Dem ©unfehe Ottmann«,
bafe bie ftirma Vrodhau«, in beten Vefd} fid) bic ^anb»
fchrift ber ÜJJemoiren befinbet, eine authenttfehe »u«gabe
babon beranftaltcn möge, fann man fich nur lebhaft

anichlteßen.

Da« ©ud) ift mit großem ©efd)ma4 auSgeftattct.

Ginbanbfchmud, ©tgnet unb Grlibri« entwarf ^ermann
frixiti; ba« Rapier tft Vütten. -r.
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Connalssances ne-cessaires a un bibliophile,
accorupagneea de Notes critiques et dea Documenta
bibliographiqucü. Kecueillis et publica par Edo uard
Kouvevre. Pari«, Edouard Rouveyre, 76 Kue de
Seine.

Die Umfragt beS „Sitterarifd)cn <5d)oS" über bte

meiftgelefenen SBfid)er bat in bet treffe btel bon fid)

reben gemacht, unb eS ift namentlich mit florier Se-
tonurtß barauf bjnßerölefer« wotben, rote fd)Wad) bie

Nachfrage nad) ben tieften Autoren in ben Seibbtbnotbcfcn

ift. #cpfe fommt in ber ganjen Siftc nur einmal bor,

Redet gar nid)t. Qftibeffen neben ben meland)olifd)eu

Folgerungen, bte man an baS Genien btefer unb anbercr

guter 9iamen fnupfen tann. ift audj eine günftige ©ette

bamit oerbunben. ©8 werben bodj jefct roett ntecjr

Sütber bei unS gelauft, als in trägeren ftahren, unb
gerabe jene Autoren, bei benen man ftd) ntd>t mit bent

einmaligen raffen Durchfliegen begnügen mid, finb fefet

in manchem fleinen .fcauSftanb au ftnben. ©anj au
fdjroeigen bon ber SBirfung, bie bie rexlamfdje ©amm«
lung Surrti ttjre bidigen greife ausgeübt, inbem fie bte

Streubc am SBudjbefit} in bie Streife ber gang wenig S8c«

fu}cnbcn getragen hat. 9ctd)t nur bafj baS ©rroerben

bon Suchern ftcf» beradgemetnert, aud) bie tunftletifdje

AuSftattung, bie Pflege beS Sud)eS, fein AeufjercS wirb
neben bem inneren jerjt metjr beachtet. Sie ^atjl ber

bibliophilen in Deutfeblanb ift in ben legten ^abrAchnten
fltfiet bebeutenb geroaebfen, unb cd roerben aud) bei unS
jetjt feljr ftnttlitfje unb foftbare Süd)er pergcfteOt. ftft

boctj fogar eine eigene 3eitfd)rift für Süd)crfreunbe bei

un« bothanben.
©in Sud), in bem ber Slbttopbüe reieqe Anregung

unb biele nütjltdje Sehten finben witb, ift im borigen

Ov-Uhc in flJariS erfdjiencn. GS betitelt ftdj „Connais-
saoees necessaires :i un bibliophile" unb ift bon bem
Sudjljanbler unb Verleger Gbouarb JRoubetjre berfafjt.

ftn ben jebn Sänben tft eine erftaunlidje fjüde bon
3Raterial auS ber ®efd)td)te be$ Sud)eS, beS Sud)*
einbanbeS, ber Süeberbcbälter u. f. To. enthalten, unb
bie jablreidjen Abbilbungen bringen bte (Sntwiiclung
beS SucbeS oon ben ^aporuSjetten an jur Anfdjauung.
Die erfte Ausgabe bei roubeurifeben SBerfeS er.

fcfjien 1877 Hein Cftab 78 Seiten ftar!, bie AWelte 1878

in 119 Seiten, bie britte 1880 200 ©elten, bie bierte

1883 jroei Sänbe, 200 unb 192 ©eiten ftarf; jetjt finb

eS, roie gefagt, jet>n Sänbe geworben. Son ben Ab«
1) ilbuugen finb befonberS bie ber Ex libris'ßeidjen unb
ber Sudjeinbänbe lehrreich- Set letzteren lernen mir bie

Stapften unb Beiden Aablrcidjet berühmter ftranAofen

rennen. Com Rormat ber Südjer unb bet Schwierig»
feit, biefeS au beftimmen, ba heute baS <ßapter nietjt

mehr einheitlich ift, bon ben jjeinben ber Süd)er, ben

SRenfdjen befonberS, bte fie in btelfadjer ^infui)t fdjäbigen,

bem ©taub, ben ^ufeften, bem augeren unb bem inneren

©djmucf ber SBüqer plaubert ber gelehrte Qerfaffer in

anregenber, burdj biele Sttate gemürjter Steife, vlder«

btttgS bei^anbelt SRouüciire tiorroiegenb fran^öfifefae

Südjer — nur auS ber #eü ber (rrftnbun^ ber jöucd«

brucferlunft unb ber ihr unmittelbar folgenben auet)

beutfetje — bennod) ift fein 93ud) aud) für beutfdje Öefer

intereffant unb letjneid).

Fr.nk/nrt a. M Sigmund StMI.

(Pcrfcgteotne»-.

Du« Cicbt$kben Iii der Dafür. Sine Sntroicflung§ge'

fd)id)te ber Öiebe. 33on ©tlb;elm »ölfebe. 8. golge.

2Jlit SBudjfdjmud
1 bon <Dlüaer.©4)önefelb. »erlegt bet

Gugen DteberidiS. Ceipjig. 19<X>. HR. b— (6,—).

(;ine <ßbt)fiologte ber Siebe unb befi ÖicbeSlebenS,

bie einem jeljnmal lieber fein mu|, als ber gan^e
Wantegajja mit feinem fdiönthuerifctjcn , fteljenben
siM)rnfenfttl. Sic ernfteren Horjügc be8 SBerfeS ftt\b

ein reicqcS unb btelfeitigcS 9Btf)en, eine tücbrttge unb
untfaffenbe Ueberfid)t über baS etnfdjläolge ®ebiet ber

©iffenftbnft bon ber entroitfelung ber erborgantSmen.

Statu Ifl ber oft reetjt beifle Stoff norgetragen mit einem
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berjbaften, ed.: gerntantfdjen ^umor unb ntdjt ob>e

ein anmutiges Jeolorit, baS namemlid) im Canbfcbaft'

lidjen unb in ber 9laturfttmmung feine Sor^üge be<

tf)ättgt unb roie eS nur jemanb bermag, ber eine Corifefat

Aber bat. Tafj 93ölfd)e manage Neigung jur SBett«

fd^roeifigfeit jeigt, roirb man ttmt um folcb.ee Sorjügt

roitlen btngeben laffeu. ©ielleitbt bat trot>bem, alles

in allem, mit btefem ©er! ein Deutfdjer bie befte MI
bat)in borlianbene moberne ^IjtjHologte unb entmieflung«'

aefd)id)te, ben beften mobernen „ffloman- bet Siebe gt.

fdjrieben. — S3on allen ^ubltjiftcn auS ber b.ädelfd)tn

Schule ift mir Sblfcbe bet iii:i'.patt)ifcfjftt. ,\n manaVt
ßinfiebt ift et mit [ogat lieber wie (ein 3Heifter unt

«efjiet felbft, beifen fcfjroffeteS unb einfeiligere«

!£empetament, beffen ffäntpferfinn, fo fef>r man feine

Sorjüge roirb anerfennen müffen, bod) ba, roo er, übet

feine ©peglalmiffenfd)aft ^inauSgebenb, fic& trittfttt

auf anbete (Sebiete begiebt, oft genug baS biftonfebs

SBiUigfeitSgefübl bcrliett, unb beffen SRoniSmu», roie

fein letztes ©erl »5Dle ÄJelträtfel-, etft lüralid? »ieber

jeigte, nodj biel ju fe^r nur erft ein mecbammfa>
materialiftifd)er ift, als bog er eigentlich rcdjtenS fd)on

bte ^Bezeichnung WontSmuS berbiente. Diefe fVebler

mögen bei ^>Adfel auf Dugenben beS großen Siologert

beruhen. Xcd\, roenn eS nun notthut, bie Anregungen

*um Aufbau einer roahten unb umfan,enben %deltan

(djauung beS SRoniSmuS, bie er bei unS in X eutfcblant

USM erften 2Ral nad) bet ^)etiobe bei materialifttfdjen

^apularphtlofophie gab, au förbern, fo hat Sölfd)e}.S.
bereits einen guten ©d)ritt über feinen Cehret hinani'

gethan unb tft nur ein Xell moniftifchet — etwa im

rohitutanfehen Sinne, benn Söh^'nan tft biS jeijt bet

einjige wahrhafte SJtonift ber mobernen ftultuttoelt —
als $äde(, eine fo roeit übertagenbe ^crfönlicbteit ber

alte jenenfet SReifter, aud) als ^ublijift, fonft aud;

immer fein mag unb fo feljt bem tüchtigen unb

fcbäfeenSroerten ißölfehe ein fold)et ©otjug aud» immer

abgehen mag.
BttIm. . Jtkamntt SthUf.

I Flgll della Oloria. Da : Padovan, liilaoo.

Ulrico Hoepli. 1901. 452 ©.
Das ©enie — teinfte, unmittelbatfte aBaniffftatton

bet ©ottheit — ift füt Sßaboban nid)t eine Art bon

gpilepfie nod) fonft irgenbrnie .pathologifdj*, »ie

Öombrofo unb feine ©djule behaupten, fonbern ein-

fach entftanben unter bet phDrtologifd)en SÖebingung

einet auBetorbentlithen, ungeroöhnlidjen empnnbltdjfett

beS 9cerbenfbftemS. SBie burd) bie ungewöhnliche @nt'

rotdelung ber ^uSfeln bte pht)ftfd)e JVraft beS Athleten

motibtert ift, fo bte ©tärfe bet fytteQtgenj bem
aufierorbentlid) entroidelten Sierbenfbftem. 9Iid)t llt-

fadjen, fonbern Solgen — ettoa befonbeter lieber-

anftrengung ber Werben — finb Anomalieen bei oenwlen
Staturen; trofc aQer fophiftifdjen Untcrfuchungen roerben

bie öombroftaner bei Öalilei, bei üKtchelangelo, bei

Cionarbo ba Sinei, bei Soltaire. Wadjiaüeüi, Datrom.
Setbi niebts 33atho(ogifd)eS finben lönnen. Diefe

^ßolemtf gegen Oombtofo bilbet baS ©chlugfabttel bei

feht anjiehenb gefchriebenen SudjeS, baS — tto| biet

unb ba entbehtltd)et SHhet orif — unS bauernb äu feffeln

meip.

Unter ben C&enieS fteHt ^Jaboban bte IRänner ber

»}ifienfd)aft am höd)ften, »eil fte ©djöpfet neur
Softeme, (fntbedet nod) berborgenet SRaturftäfte uni

©efetje Waren, ©alilei h«t et als Setrretet gewäbli

Die einjigen, bie gtojj als Slünftler unb Dichter. Augleidi

Rorfdjet auf wiffenfchaftlid)em ©ebiet waten, Hnb üjm

©oethe unb Cionarbo. Unter ben Stunften ficht bi(

Ü)!ufit am höehften: fdjön ift bei ^tjmnuS auf

Seetboben, bewunbernSwert bie Verherrlichung ber

ä'f ufif in ©orten. Dante ift ihm bet ©tö§tc unter ben

Dichtern, ber alle Dugenben unb Saftet bet SRenfcbber.

in feine Sifton au bannen bermodjte, SRtchelangelo ber

©ewaltigfte unter ben bilbenben ftünftlern. Setn.3un8"^
©ericht- trägt am beutlidjften ben ©tembel feine« ©eifte*

Gröberer unb gelbherreu, felbft bie aRobemen, finb Urat
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nodj Vertreter alter ©nrbaret, bcrounbernsWert bie

©djnellrraft ibreS ©eifieS: $Uexanber, .frannibal, SRapoleon,

•fttiebridi Den ©rofeen, 9Jloltfc fdjflbert et mit anfd)aulid)er

Sebenblgfelt als ©d)lad)tenlenfer im «Moment widjttgftet

öntfeheibung. Neugier ober SMffenebrang treibt Crntbecfer,

wie Kolumbu«, Srforfeher, Wie Slanfen, allen SJlühen unb
»efahren jum Drofc, bnS 3iel, baS ihr «hnenber ©elft

fid) borftedte, ju erreichen. 35er Prophet fennt bie

Reiben unb ©ünfdje feines SBoKe«, er «eignet ihnen
bie Lebensführung bor, uerheiftt als ©eloljnung ein

^arabteS boU erotger SSonnen, Wte SJcohameb eS thut,

nadj hartem, entbehrungSbolIem l'eben, ober ein 9tirroana,

toie e* Subbha borfdjwebte, als Ort ber 5Rube, beS

©ergeffcnS, nad)bem er felbft bie 9adjtigfeit unb Skr«
gänglidjfeit trbifd)er ©enüffe an fid) erfahren hatte.

Strassburg i. E. B. Jacobson.

L'ldeazione Geniale. Un esempio: Auguste Comte.
Da Antonio Renda. Turioo, Fratelli Bocca.

1900. 160 p. 5 1.

„Tie fjbcenbllbung beim Werne", beren 9catur ber

©erfaffer, einer ber begabteften ©d)üler öombrofoS, an

bem ©eifpiele «ugufte GomteS aufzeigen will, wirb fef>r

berfduebene ©eurteilung finben. je nadjbem man ber

lombrofofd>en Gehre bom unehlichen 3ufammenb,ange
ZWiftfjcn ©etfteSfranfheit unb ©eniuS suftimmt ober

toiberfprid)t. (Ünen ©eweü für bie Sttdjtigfctt ber

Srijro t)at v.-.xdi unfercr Anficht audj ber fenutniSrcidje

unb gemiffenhafte ©evfaffcr ber ,'ilnomalieen ©haffpereS*

nittjt erbradjt, obwohl er feine Arbeit alS einen „erperi*

mentetlen ©onbcvbeitrag jur Unterfuchung ber Statur

beS ©enieS" bezeichnet unb bie nad) feiner sl»!einurtg

mict)tißfte Ofragc ju (Öfen unternommen tjat: nad) bem
.SBefen ber Beziehungen aroifct)en ber 9leurofe beS

Pentes unb ber Konzeption beS ©etfteSWerfe«". gm
erften Steile fudjt er eine Cöfung beS ©roblemS aiiju«

bahnen ober wenigftenS eine r^inreidjcnb flare Formu-
lierung beS SßroblemS herbeizuführen, »baS bie

Dtjätigfeitsmeife beS pothologifchen Organismus beS

©enieS angebt". 3m zweiten Icile Will er an bem
©eifpielc beS ertrauaganten ©erfafferS beS „Systeme
de politique positive" gcrabeju „ben urfäd)ltd)en 3U*

fammenfjang jtniferjen ber «Reurofe unb ber Qbeen«

bilbung beim ©entc aufzeigen-. Unter Stnfdjlufj an bie

lombrofofd)e «nfictit, bafe bie ohne Sßabl unb SBiHen

bor fid) gehenbe ©Übung ber ©orftelhmgen unb 3been
im ©eifte beS ©enicS auf biefelbe ©rufe ju fteHen fei,

wie bie burd) Shtfeerfrafttreten ber fyemmenben ©er«

ftanbcSfräfte ju erflärenben ßrfdjeinungen ber ßpllcpfie

unb bie Halluzinationen, roitl 9tenba nad)weifen, bafj

fo»or>l bie genialen ©ebanfen roie bie feltfamcn Utopieen

bc* comtifdjen AauptroerfeS auf bie getftlge ©törung
jurutfaufü^ren feien, bie ibn juerft 1826 in bie maison
de aante, bann 1845 im Rufammen^ange mit feiner

8ribcnfd)aft für Glotilbe be »aur ju einer neuen RrtfiS

geführt tjaben.

Singeleitet roirb bie renbafdje Arbeit burdi eine

biftorifd) roertPoQe %bb,anblung CombrofoS: .Die gort»

fdjritte ber ©tubien über bie ©eelenftörung beim ®enie".

Cr toeift barin nut grofter ©efriebigung auf bie SBeroeife

ber 8ebenSfäb,igleit unb grudjtbarfeit feiner Ib.corte

bin, bie in ben jabivcidjen neuen pfpd)oiogifd)en

©ejierungen liegen, bie mit ben geiftigen ©röfjen bor«

genommen »orben ftnb: fo mit ©djopenbauer unb
©oetfie (burd) ÜRöbiuS), mit SBilliam Gotoper unb
(£b,arleS Camb (burd) SBinSloro), mit «leranber b. ®r.

{burdj ©raffo), mit ber SJtatbematirerin «JJaetana «IgneH

(burd) Stmati), mit Oeoparbt (burd) ©ergi unb ^atriji),

mit 8fHd)0Tb SBagner (burd) ütoncovoni), mit Wolboni,

©abonarola, ^elm^ollj, 2>tanjoni u. b. a. — Singe»

fd)oben ift jn>ifd)en ben erften unb jroetten Xeil eine

Jhitif beS SBerlcS ®. SBootoS „II Genio", beffen ge«

roitfitige Angriffe auf bie lombrofofdjc Ibeorie unb bie

antt)ropologifd)e ©djulc als unteirtfam bejeidjnet

Kern. Riinkolä Schotntr.

Der neue Bro<kbauJ. lieber r)unbcrt jfc&re ift

eS her. feitbem baS ftonberfattonSlerifon bon $rodb,auS

jum erften SRal erfd)ien : nun ftellt eS fid) in bierjel)nter

Auflage ein, unb eS Wäre tnol)l bon 9)etj, einmal ben

Ur»S8ro(fb,auS bnn 1796 mit feinem Ur»Urenfel bon 1901

ju bergleidjen, um fid) fdjmarj auf »eifj ben ungeheuren

5ötffenSfortfd)ritt eine« ^abrbunbertS ju bergegenroärtigen.

«ber - lieber «ort, teer b,at baäu bie Seit? Die Seit

ift immer rarer geworben feitber, unb in bem 9Jiafje

als baS SBcbürfniS nad) 3eiterfpamiS in ben getieften

9Renfd)en roud)S, flieg aud) baS SebürfnlS nad) bem
ftonberfationSlerifon, biefem aQeSmiffenben ^auSorafel,

baS längft ein Kulturträger erften 9kngeS geworben ift

unb täglich, unge^äblte «uffd)lüffe unb «luregungen

austeilt. 5Ba« unS bjer an S^atfaerjen unb GTgebniffen

in bie fnappfte gorm beftllliert geboten wirb, tjat baS

mübebolle OebenSwerf ganzer gorfdjer^enerationen

jur SJorauSfebung. Um einen einzigen biefer ftebzetjn

Xaufenbfeitenbänbe gu füaen. War bie oft jarjrt)unbert«

lange Denfarbett jabQofer ^nteUigenjen nötig. Unb fo

ift unS baS ttonberfationSlerifon mebr alS ein blogeS

©ammelbeden bon SBiffenSftoff, meljr alS eine {Hüft»

tammer geiftiger Staffen, fonbern burd) bie (Sigenart

feines allmätjlicben ©erbenS unb SßadjfcnS, burei) ben

lompligierten JrriftaQifationSprozefj feiner gntftcrjunn er«

fd)eint eS unS als ein lebenbiger Organismus, als Vlütc

unb grudjt unferer fortfdjreitcnben ©ntwidlung. öS
läfjt uns gleidjfam bie retdjen 3infen aüer ber Höifi'cnS«

febd^e erft geniefjen, bie in 3«b,rtaufenben ber äüal)r=

IjettSbrang ber <Dlenfd)h,eit zutage geförbert unb auf.

gefpeidjert t)at.

Tiiefe tiefgreifenbe SBebeutung beS »onberfationS«

lerifonS unb feine OTifflon als Ciditfpenber für weite

&oltSfreifc ift ja bclannt genug unb bon niemanb be«

ftritten, aber bie neue StuSgabe beS älteften unter ben

Ijeute berbreiteten ©ammeiwerfen biefer Mrt barf roobl 2?er»

anlaffung fein, barauf wieber mit 9tacb,brud btnzuwetfen.

Ueber bie SJortrefflidjfeit beS brodb,aunfcr)en CerironS

im befonberen ein SBort z« berlieren, bjiefee ©affer inS

2Reer fdjöpfen. Da eS fid) um eine rebibierte 9ieuauf«

läge tjanbelt, berftet)t eS ftd) bei ber peinlidjen ©eroiffen«

baftigfeit ber 33ertagSanftalt bon felbft. bafe in ben ein«

«einen 9trti!eln aQeS berüdfid)tigt morben ift, WaS bie

letzten , V.ifre nad)zutragen gaben. 3n otn beiben btötjcr

borliegenben ©änben lieg fid) bieS an zatylretdjen ©tidj*

proben feftfteHen: um eS nur beiläufig zu erwäfjnen,

bafj etwa ber lob bon ^u 'e* ©aebier, Oer tm Qanuar,

ober ber beS §iftoriferS Jtarl 33iebermann, ber im 9Härz

biefe« 3ab,reS erfolgte, fdjon berzeidjnet finb. Qn ber

Bibliographie finbet man überall bie einfebtägige Sitte«

ratur bis auf bie jüngfte 8eit ergänzt. Dafe eine aange

JHeib,e neuer ilrtifel aufgenommen werben mufjte, ift in

unferer rafdj fortfctjrettenben 3<it felbftberftänblid). Söle

Wäre eS nun, wenn man fidj aud) zu bem SBeglafJen

überflufftger ober beralteter fartlfcl entfdjlöffc, um baS

oebroblicb,e anfcbweHen beS OefamtWerfeS einigennafjen

aufzuhalten? Seim Durd)ger)en ber beiben ©änbe hatte

ict) ben ©inbmd, bafe noa^ fo mandjer SBaOaft auS
früherer Seit mttgefd)teppt Wirb, ben man refolut über

©orb werfen bürfte. Den feiigen £an8 SIfemann bon

«bfchafc z- ©- bet ein unbebeutenber !ikrfemad)er beS

ftebzehnten ^aluhunberts war, würbe hl« flcher fo rcenig

jemanb bermiffen wie bie umfcbiueifige Definition beS

©egriffeS .«nmut* ober bie @efd)äft§ct>ronir beS „Alge-

meen Uandelsblad" in amfterbam. Ober wenn ntd)t

ganz lafftert, fo berbienten bod) mand)e Krtilet fräftig

getürzt zu werben, fdion um ber Proportion wiQen.

öS ftimmt fd)led)t zufammen, wenn ber ganze D'Mnnunzio
auf 15 Seilen erlebtgt Wirb, währenb etwa ber norb«

amertfanifd)en 3ugenbfd)riftfteaerin «ouife «leott mehr
als baS Doppelte jufommt. Qm «uSftheiben unb 9luS«

gleichen bürfte bie Ceitung beS JRebaftiouSftabeS nod)

manches berart zu tbun finben, aud) Im ©ntfemen
gewiffer Ungleichheiten ber ©ehanblung. ©ei ben meiften

©djriftftellcru wirb ein furzcS unb treffenbeS ©ort ber

littcrarifchen (Sharafteriftif gegeben, bei manchen aber
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fef)lt eS ßßii.v fo bei bem fcfjon genannten X'Annunjio,
bei Qean Atcarb, bei Aretlno. Sei ben meiften gremb-
namen finbet man bie Betonung Perjetdmet, aber nidit

bei allen, fo etwa bei Aben obet Abua. ftrembfprachlge

Büchertitel, fomeit fie nid)t Söelttprachen angehören,
müßten Perbeutfcfjt werben. Daß unter beu aufgenom»
menen geitgenöffifchen BcTfönlichteiten bet Gin jclne btefe

unb jene vilrfc ftnben wirb, i(t n:rlit ju bermeiben, ba
eine fefte (Brenge für bic Aufnabmefäbigfeit nicht befielt,

©o habe tdi perfönlid) ben fransöfifchen Sdjaufprel«

bireftor Antotne, ben ©rünber beS ipöätte Cibre unb
berbienten Vermittler beutfdjer Bübnenbiehtung. ben
füglich perftorbenen ftunftbiftorifer 9(bolf Bapcrsborfer

unb ben 9Rathematifer Ernft Borbet) PernüßL SBie bie

moberne beutfehe fitteratur berürtfiditigt würbe, läßt fleh

no rti ntcfjt über(eben, ba bei ben bat; in gehörigen Manien
burchmeg ber Bennert" ftet)t: „flehe Banb 17*, biß ju
beffen Erfcheincn nod} jWei 5fabre Pergeben werben,
dagegen barf ermähnt werben, baß ber Xitel »Auftra»
lurtie Citteratur* nid]t borhanben nt, obwohl Auftralien

eine jtemlich reichhaltige einlieimtfcbe, moberne Citteratur

befltjt.

©oldje fleine Elnwmbungen fönnen bem unerfeböpf«

lieben ^Reichtum bes großen feerfeS unb ber Bewunbe*
rung für ben erreichten ©rab ber BoQenbung (einen

(Eintrag tbun: ftc haben mehr ben ^wert, ju sc igen,

baß aud) bem willig gefpenbeten Oob rüdu bloß ein

flüchtiges Anblättern $ugrunbc liegt. (Sin befonbereS

föort beS {RubmeS Perbient bie neue AuSftattung, bie

tn ihrer reichen Einfachheit — graugrüne ycinwanbbcdc
mit glattem, ftarfem, fchroarjcm Ceberrüden unb maßooll
gefparter ©olbprcffung — wobltbuenb gefchmactPod
wirft. s.

naebriebten

{»ieronpmuS Corm. Sein aebtjigfteS SebenSjabr

hat am 9. Auguft Xr. (»einrieb CanbeSmann in Brünn
PoQcnbet, ben bie litterartfcbe SSJett fett mehr als einem

halben ^alnhunbert unter bem Autornamen $>icronpmuS
Corm lennt unb fcbäfct ©ein ©eburtsort ift baS ©täbt«

d)en JcifolSburg in Fähren, bas in ber ©eichiehte als

Crt beS BrälitninarfriebenS

pon 186G unb in ber Sitte«

raturgefdbiebte febon al* ©e«
burtSftätte ^ofepbS bon
©onnenfelS fetnenBlafc hat.

Ter Pon ©eburt an leibeube

Hnnbe erhielt in SBien feine

©cbulbilbung, mürbe aber

burd) eine plötzliche t'ahmung
in feinen ©tublcn gehemmt

:

mit fünfzehn fahren Perlor

er baS (ich i'r unb teilweife

bat? ©cfleht, baS er fpäter

nollenbS einbüßte. Qn a "

ben fahren feitber fleht er

mit ber Außenwelt nur ba«

burdj in Berbtnbung, baß
er fleh Pon feiner Umgebung

bie einzelnen SBorte in bic .{Sonbflärbe fehreiben läfu.

Tag förpetltcbc Unglücf hat feinen ftets regen

ScbaffenSbrang nicht erftiefen fönnen. ©ein er(teS

poetifd)eS SHert „Abbul". eine Bearbeitung ber mohamme«
banifchen getuftfage. erfchien 1843, ein tritiich«polttifd)eS

Buch „SMenS poetifche Schwingen unb Gebern" folgte

1846 unb nötigte ben Bcrfaffer, wegen ber barin ent«

baltcnen Angriffe auf bafi ©pftem SDcdtcrnich nach

Berlin |tt flüchten unb fortan unter einem {ßfcuboittyffl

ju fehreiben. Sohl"iche fflomanc unb Heinere Grrjäblungen

gingen auS feiner SJcrfftatt herPor, bie er mit feiner

fllrronqmn* Corm.

Verheiratung 1856 nach Baben bei äßten, 1873 na-.;

Xrcfeben unb }ulctjt 1892 nach Brünn Perlegte. Sine

©efamtauSgabe fetner ©ebichte, benen eine ausgeprägt

peffimiftifebe Seltanfchauung jugrunbe liegt, erfchien

1880. Eine Anjahl pliilofopbifch'fritiicher ©chriften, fo

befonber« ba» 18f»4 erfchienene ©er! »Xer grunblofe

CptimiSmuS", jeigt ihn als fdiarfen Xenfcr unb 9Bclt«

bctrad)tcr.

lotenfehait Am 27. Quli t in Bonn ber

Schrift ücüet Emft 3Ruellenbach im Alter bon

39 fahren 2)iueüenbach, ber anfangs unter bem
^feubonpm Qrnft Venbadi fehrieb, hat eine ganjc Steigt

Pon {Romanen unb Lobelien Perfafit, beren £>anblung

oft bie ©tabt fföln, ben ©eburtSort beS Berftorbenen,

jum fjintergrunbe f)aL (»Altrheinifche ©efd)ichten*.

.Xie ©icbolbs Pon ypSfirdjejr, .Ter fflauSner Pon

Remberg" u. a.) Xie in ben legten fahren benterfbarc

fchöne v^herentwicflung feines fruchtbaren XalenteS bat

ber Xob aQjufrüh unterbrochen.

Xer franffurter Xtaleft«©chrtfrftener o°f)an» 3°JDb
RricS (Johann ^[acobuS) t am L Auguft in granf-

furt a. 9Dc., 75 ^«h« «»K ©et« bebeutenbfteS S?af

finb bie .^umoriftifchen Sftemoiren eines alten grant«

furterS'.

Qn ber parifer Borftabt CePaaoiS i am 28. Ouli

ber Xramatifer unb diomanfchriftfteDer $aul Alerid,
ein getreuer ©djüler Emile ßolaS. 1879 würbe fein

erfteS Xheaterftüd .Cello ou'on n'eponse pas" auf bei

jüngeren XumaS ^ürfpmche hin im ©pmnafe aufge>

führt. ES folgte ber naturaliftifche 9toman „La Iii

de Lucio Pellegrio", boS erfolgreiche Xranm .Monsieur
Betsj", ber SRoman „Madame Meuriotu, ber alS fetn

befter gilt, baS politifche Xrama „Vallobra", in bem
AleriS bie ©eftalt ©ambcttaS au jetchnen jucht u. a.

AleriS hat auch eine turje Biographie -;niaö beraum

gegeben unb fich an bem pon ftoia, SRaupaffant, ^uW«
manS u. a. Peröffentlichten 9(oueQenbanbe .Soiree« de

Med an" beteiligt.

Auf ©cbloft ©argileffe i bie Bühncnbichterin
©imone Arnaub (geb. 1850 in CimogeS). g^rt ©rüde
„Miidemoi»ello de Vigoau", „Fils de Ja«"l

- u.a. Würben
im Oböon unb in ber Eomöbic grancaife aufgeführt

Marl 9f orbhoff, ein angefehener, auS SBcftfalen

ftammenber ^ournalift, t am 14. v\ult in Eoronabo bet

©an Francisco im Alter pon 71 fahren. 1835 fam et

mit feinen Eltern nach ben Bereinigten ©taaten, wo er

ein bewegtes l'eben führte unb als {Reporter unb
{Rebafteur tljatig War. Er Peröffentlicbte biete größere

Arbeiten in Leitungen unb Ichrieb mehrere Bücher.

« «

BerlagS « Jubiläen- Am 31. ^uli feierte bic

perberfche BerlagShanblung in ^eiburg i. Br.

baS Jubiläum ihres Ijunbertjahrigen Bcüeben». Xie

Anftalt würbe Pon Bartholomäus jperber. bet 1774 ;u

fRottmeil a. 9c. geboren war, tn äReerSburg am Soben«
fee alS ein Berlag für fatholifchc, thcologüche unb Er'

jiehungSlitteratur begrünbet. 1810 würbe baS ©efchäft

unter ber ^irma »^erberfehc UniPerfitätSbuchhonblung*
nach Sre<°urg L Br. berlegt, nadibcm eS einige Qeit in

Monftanj beftanben harte. Vcad) bem Xobe be§ ©rünberi
(1839) gtng bie Buchhanblung auf beffen heibe ©öhne
{Raphael unb Benjamin über, Pon benen ber entere im
^atjre 1856 auSfditeb. Benjamin gerbet, ber baS Unter-

nehmen mit unermübllchem Eifer förberte, ftarb fchon

im Alter tum füntunbüierjjg fahren unb hinterhet; bat

©efchäft feinem einzigen ©ohne ©ermann, ber eS noch

heute innehat. Unter ben ^ublitationen beS Berlages
nehmen bie erfte ©teile ein: baS Shrchenlcriton öon v
3. Söetjer unb B. SBettc, bic »teal»Encpnopäbic ber

d)riftlid)en Altertümer Pon g. JL MvauS, bie ©efchichtc

beS beutfehen BolfeS bon Johannes ^flufjfu^ bit Ron-
jiliengcfd)tchte pon Bifdjot ©efelc. bie ©chriften bon
Alban ©tolj u. a. — Xie BerlagSbuchhanblung 3- C B.

SPtoht (Baul ©iebcd) in Tübingen beging am 1. Auguft
bie ,>eier ihres bunbertjäbrigen BeftehenS. Xer ©rünber
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ber girma war Qafob g^ttfüon «Benjamin «JRoht, bct

im (jähre 1801 in granffurt a. SR. eine «BerlagS- unb
©ortimentSbuchhanblung eröffnete; 1807 ftcbelte btefe

nach .freibelberg aber unb würbe ber Verlag btr heibel«

berger SRomanttt („DeS Shiaben SBunbtrborn" u.a.m.).
^m ^ütnc 1880 (am ber Serfaa in ben «Äüeinbefib «JJaul

SiebedS, beS iefcigen änbaberS. — Daß SBtblio«

jrapbifdje Qnftitut In Ceip^ig beging in biefett Xagen
" um feinefi fünf

att ©tilprobe abgebrudt JU haben, obtvohl cS in ber

felbfldttbigcn Formgebung «ÄlbS für beffen eigenartige

©ebretbweife burdjauS cbaraiterifttfcb ift. immerhin
tonnte burrf) bie gfolierung biefed einen WbfcbnittS

unter beut «Äutornamen öbuarb «ÄloS — ber bon oeffen

«Äbbrud bor bem ©rfebetnen bei $efte$ nichts mufete —
ein falfdjer Hnfehein entfteben, ju beffen SBermelbung

btefe geilen hu Öfatereffe beS ameritanifdjen wtc bei

beutfebeu «Autors beitrogen foOen. /

«Ange(ünbigte SBüdjer. ftm «Berlage ber

@- (Sottafcben «Buchbanblung Naaft. werben bemnäebft
AWet »änbe „«Äeut «Betträge Aur «Biographie Cubwtg
«AnaengruberS- bon «nton Settelbetm erfdjeinen. —
Siür ben $>erbft fünbigt ber «erlag Bon «Mar $effe tn

eipjig eine neue «AuSaabe Don ©oetbeS fämtlicbcn

Herfen an, bie bon «Prof. Cubwtg ©eiger eingeleitet

werben Wirb unb 44 «Bänbe umfanen foQ (12 SR.; geb.

18 — ^m Serlage bon gugen DiebertcbS in

Öeipjig cridKint eine ©efamt«2luSgabe bon XolftoiS
Herfen, herausgegeben bon fRaphael Sömenfelb, unb
«mar in brei Serien: ©0Aial<ethifchc, theologtfehe unb
biehtcrifebe 28er(e. (58 banbelt fid) biet um btejjort.

fübrung ber früher bon Cöwenfelb im SBerlag Don «Arweb

©traue? begonnenen beutfehen Xolftoi.SluSgabe. — Die
etfte Cteferung eine« „Scbwäbifcben SBörterbuehc*',
baS aufgrunb ber bon «Prof. «Abalbert o. Steiler begon<
nenen Sammlungen unb mit Unterftä^una beS württem«
bergifdjen ©taatcS bon «Prof. Hermann 3fifd)er bearbeitet

totrb, roiro in würge fertig borltcgen.

* •

«llerlet. «Prof. Dr. (Srnft Gift er, bisher «profeffor

ber beutfehen Sitteratur an ber Untberfttät l'eipjig, ift

an bie UniberfUüt «IRarburg berufen worben. — Shirt

©eudeS bin türglich eingebenb betjnnbclte Dragöbie
„Sebafttan* wirb am breSbener (önigl. ©cbaufpielhauS

ant 26. September in ©jene geben. — «Bon gr.

SBtth- SBeberS befanntem tJpoS „Dretgehnltnhfn" ift

foeben bie 100. «Auflage erlesenen («paberborn, g. ©ch>
Hingt).- — 3Rarle bon o tiner*@fd)enbach hat einen

neuen umfangreichen «Jioman beenbet, ber ben Ittel

,,9lgabe" füt)rt unb roäbrenb ber itnlicnifcben Slenaiffance

fpielt. — ttlptwnfe Daube t wirb eine ©tatue in Sandl
in ben (£b

/
ambS'(Slbfe(S erhalten, bie erfte, bie überhaupt

bort gefetjt wirb. (SS ift babon bie Siebe, auS bem
(SbampS'&UifeS eine StubmeSadce &u machen, wo nur
©cfiriftfleller unb Stünftter berewiat werben. — 3ule3
S3erne. ber feinen fBob,nfitj in Wmien* hat, bat in

jüngiter ßett boOftanbig fein «ugenlicbt etngebü&t —
Die berannte cnglifcb,e ©cbriftfieUcrin Clibe ©ebreiner,
bie in ber Sraplolonie lebt, würbe Wegen ibjeä Eintretens

für bte Suren bon ben Snßlflnbern jur RrießSßefangcnen

Der «Abbrutf ber (leinen ©fiA)e .Dame ober
% iß er?* in $eft 20, bie bem SBanbe „@efd)id)tcn auS
©ad)fen'©ie6tn«3nbien"' bon öbuarb 1M I ti entnommen
war, inac^t eine (leine «Jlacbbemertunß nöttg. Der «Autor

fagt barin ju Snfanß: .3$ weife nidjt, wo ict) bie

(»efd)tef)te gelefen b,abe. 9tud) ben «Kamen beS $er«

tafferS bermag :tti niebt ju nennen. Qcb, Weife nur, bafe

fie, wenn trti nidit iae, mit ber grage überfebrieben

war: Dame ober Hger?* DaS Original, baS $errn

«Älo babei feinen eigenen Sorten nach borfrbwebte, unb
baS er auS bem (äebäcbtniS benu^te, um eS in felb«

ftänbiget Umgeftaltung feinem 33ueb,e alS SntermeAAo
einAufcbalten, trögt tn ber Iljat btefe Ueberfdjrift. ÖS
tft bie SitelnobeHe beS »anbeS ,Tho Lady <.r th.> Ti^er-

bon 5ran( SR. ©totf ton, bem befannten ameritautfeben

ftumoriften, unb bereits 1884 erfdjieuen. öinc beutfdie

«ÄuSgabe biefer ©rj&ljlungen erfebien 1898 unter bem
Iitel «fturiofe @efa)ia)ten" im Berlage bon SRobert Cu^
in ©tuttgart. SBir bebauern eS mit iRüc{fid)t auf biefett

uu* ntcb,t beiannt ßeWefenen Umftanb, gerabe baS bon
uns gewatete ftapitel beS »ucbeS unb nieb,t ein anbcreS

| |»» ^^(>l^ DOtiXtft. «ccc« « i

DeittfdK Citttramr Iii Trankrtl*. Der :mufig

gegen biegranaofen gerid)tete «Sorwurf, fie be(ümmerten
fiep nidjt genügenb um bie auSlänbifcben Shitturen unb
«Jitteraturen, beginnt, wie man ber .«ßoft* auS «ßariS

(ürjlidb, fa^rteb, tiinfotlirjer au werben, befonberS foweit

bie Untberfitäten tn «öerraept (ommen. «Äuf biefett er«

freut Heb, bte beutfdje Cittetatur in aD tb.ren Stunb«

gebungen biß ju ben aaerntobernften unb aßertübnften
einer aufeerorbentlid>eu 8ead)tung unb «Pflege, wie rieb

borjügliri) auS bem für bie berfd)iebenen $oebfcf)ulen

bon bem UnterricbtSminifter erlaffenen «Programme für

bie «Jijentiaten>Differtationcn er(ennen läfet. KBir ftuben

tn biefem für bie §ab,xt 1902—1904 ben iunßen «philo«

logen aufeer ben $Ber(en unferer Selafft(er Sßielanb,

«JeTfittg, (Moettje, ©exilier, Srlopftod*, ^erber, nud) £>eine,

für iiuc «Arbeiten 5itr«AuSwabl gefteüt: ©tormS „Aqui*
iubmersus'«, SBuffeS Sammlung „«Reuere beutfebe «Jtjrif"

mit ®ebicbten bon «Ännette b. Drofte^ülSboff, «Dlörife.

Sretligratp, ©cibel, ^erweßb,, pendelt, Det)tnel, üilien«

cron u. f. W-, ©ubermannS ,,Sb«". »S* wot" unb
„®lücf im SBintel", Hauptmanns „Bieber", „Serfun(ene
©lodc unb „gu^rmann $cnfef)el*, SberS „Homo »um 11

,

«öencbir .©ountußSläger* unb .«ßrojefe", ©djeffelS

.ötlebarb* unb „Drompeter bon Sädingen*, «Oagucrä
„XannQaufer", „«JRctfterflnger bon «Äürnberß", ®ottfrteb

JfetlerS „{Romeo unb Qulta auf bem Dorfe" lt. a. nt.

(Sin weittjerAißereS «Programm läfet ftcb geWife (oum
beuten, felbft tn Deutfeblanb nid)t.

x Die Schlller-Obrfeiae. $m ©onntagSblatt beS
berncr „©unb" wibmtt 3. ©. «öibmann bem «Ärtifel

Äarl SeTßerß „©djiHer unb wir" auS unferem borletjten

tefte eine juftimmenbe «defpreebuttß unb fdireibt juut
idjluffe: »Dem Serfaffer beS «auffat}e8 im ,Citt. (iebe

fpred>en wir für fetnen wir(lid) wobltbuenben «Ärttfel

unfern Dan( baburd) auS, bafe wir ibm einen niebtaü»
gemein be(annttn »orfatt auS ®ottfrieb ÄetlcrS legten

ÖebenSjab,ren bier erAäljlen. Der arofee jüreber «Poet fafe

mtt ein paar greunben in einer StBirtfd)aft beim 3rüb'
fdbopoen, ©tubenten am tifd) b«u« ibm. Qin Qitteratur«

gefd)Wä(} ber jungen Oeute war im (Stange, unb einer

rübmte ftd), er fönne nur nodj @oetbe lefen, ©ebider
babe (eine SebenStiefe gehabt, unb feine Uobk rH hetorif

fei nid» junt ^luöbalten. ©djwubS — battc ber

«Hebner plötjltd) eine im ©euebt. Der greife Steiler batte

ftd) merf autrbta fdjncll auf feinem ©tul)l umgebrebt unb
bem ,jungen ©ebnaufer4

bie boffentlidj l)cilfame Cbr»
feige appfijiert. (5S gab bann freilid) ©fanbal; bie

Stubenten wollten über ben alten .penn ber unb liefecn

ftd) erft beruhigen, als fie erfuhren, bafe ba ein grofeer

Dichterin berJßertclbißunßeineSnodjßröfecren ein ßeredjteS

Strafgericht bolljogen habe."

* • * Der Blcbernarkt • • •
2fc

) Roman« und llovcUen.
Iflnbrta, «nt. Äitrt« ^fr Sonnt. 3tal. ^oneriert. Stutt.

«ort, Tcutfcbe 9«WH. m C. W. 8,- (4,-,.
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ßbrenfreunb, (S. C 3m «rm ber yiebe. TOobffebe ©e-
fcbidjten eeipjig. <5. üefenbacb. 181 ©. TO. 2,—.

graungtubet, $an«. Keue «miecr 0'fchicbten. Vinj,

ßeften. »etlaa«.«nft. 166 ©.
giimbetgtt, 3. 0. ESeinlanblet. ©ef*t«f»ten, ©eftalren

unb «über au« Miebetöftetrticq. i'inj, Deftetr. »erlag*.«nft.

179 ©. TO. 2,— (2,50).

$offmann, £. Spatglüd. — Sturmroolfen. 2<Jrj. (fflirt.

babener Holiflbücber, ?(t. 9.) 2Hirtbab<n
(

fttinx. ©taabt.

ttt 50 ©. TO. -.15.
Sobbe,6- Sunfle 2L»ege. C*ig..9toman. TOannbeim, 3.»en».

heim.:. 216 ©. TO. 3, ,

TOeber.gdtfrer, Wilhelm. Reiben flamm. 9toman. ©tutt»

gart, Seutfcqe ajerlag«.«nfl. 832 €. TO. »,- (4,—».

3leccar, GL Gin belaufebte« ©efprad). Crig...!Homan a. b.

franjötiicben gamittenleben. Ticken. G, Ctetfon. 402 2.

TO. 4,—.
•ßaetuet, «• Scbufemann Wentrup unb anberc«. Aöln,
3- ©. ©chmifr. 152 S. SR. l,—

.

Voll, 91. grloolitat unb anbete«. OToberne ©efcbid)ten.

2eipjig, 6. g. Siefenbaä). 26« ©. 3». 2,—.
Stöbern ann, @ 3- Sie Grbarmung«tofe. -Mootuen. Sellin«

©djbneberg, 2Banberer.«etlag. 72 ©. TO. —,50.
Schlicht, tvrbr. b. Set netüöfe Seutnant n. a. TOilitör«

bumore«fen (ÄI. »ibl. «angen. 41. Sb.) TOündjen, «Ibert

ßangen. 12». 157 ©. He. 1,— (2.—).

£ d) 5 n t h a n , «aul o. «ran« unb fcbltmme grauen. TOoberne
©efcbicqten. Sing, Deitert. 8eilag«.«nft. 118 ©.

«j&tnfon, ». «bfalon« #aat. lleberf. oou 3». r>. «ordj
(ÄL «ibl. Vangen. 40. «b.) TOüncben, «Ibert i'angen. 12«.

163 S. TO. 1,- (2,-).

Klare tie, 3. 9iori«. lleberrr. »on «. Kotbl. Stuttgart,

Union, Stutfdje »erlag*aef. 224 ©. 3«. -.75 (1,—).

«rtffitq«, «. «in fepneibige« »TOäbeben. «u9b.enal.bon
g. TOangolb. Stuttgart, 3. Gngelqorn. 158 6. TO. —,50
(-.75).

öarbo, Iqoma«. 3"ba, ber Unberühmte, «u« b.@nal.Don
«.»erget. Stuttgart, Seutfd>t 8etlng*.«nft. 562 ©. TO.4,—
(5,->.

lid)ed>off, «. ?as ffanbal&ie Äunftroerf. .fcuinoriftifcbe

CHcfct)icr)ten. «u« b. SRuffifdjen oon 2». (Sjumiforo. (®ef.

SSerte. 2. »b.) Seipjig, Gugen Siebend)«. 231 ©. 9». 2,—
(»,-)•

^|ola, Gmile. Ser Sturm auf bie TOüble u. a. Siooellen.

«u« b. gtan|. (ÄL «ibl. tfanaen. 42 «b.) TOün^en,
«Ibert S?angen. 12". 147 S. 3». 1,— (2,—).

b) Cyrisches and episches.

Seng, g. Sldttet unb «löten. Tötungen. 47 S. — 9lu«

bet DAmmetunfl. ©ebid)te. 47 S. — (Stinnerungen. ©e>
btdite. 45 S. — Srrenbe« ölilcf. ©ebiöjte. 46 ©. —
.ttolofemrt. (fine t'eflenbe. 32 S. — <Sd)immernbe ZaQt.
Tictitungen unb ©pmpbonifaie«. 48 ©. — 2ranmedtlängc.
Sicbtungen. 47 £. 3e 5BM,50. — Sunfle SKege. Jrofliidje

i.'iebe«gebitfjte. 94 ©. 3W. 2,—. TOflndjen, Sitteratur.

3Kaga.)in»«erIag.

Säonbarbt, D. .&eimarflänge au« beutfdjen ©auen. «ufl-

gemäblt. III. »u* i>o*lanb unb £d)neegebirg. «Wit «ticb«

id>mucl oon 91. »ngels. Veipjig, ». ©. leubner. 40. XXII,
186 ©. 3». 2,- (2,&0).

Senemn, ©. t'egenben unb lieber. Tre«ben, 9. Vierfon.

gr. 8". 48 2. Tl. 1,50 (2,50).

»ntlidjer, jy- 6. ©onnenftaubdjen. tSbertroalbe, ©iegfrieb
£pd. 110 2. SM. 1,—.

.fcaupt, 4). («. ©teinj. «amego. (Jine Tidjtung au« «lt.

iJreufcen« «etgangentjeit. .ftinbelbrücf, Äarl Naumburg.
IS*. 203 ©. TO. 2,-.

Äbbo, 3. ter ©efallene. CberSwalbe, ©iegfrieb ffud. 44 S.
TO. 1,50.

Äupffer, 0. «uferftepung. ^-vbifebe Webtdjte. ebert»

roalbe, Siegfrieb Sbcf. 148 S. mit «ilbn. TO. 3,—.
SRidjter 0. ber flottier, «om 2trome be« i'ebcn*. Tre«ben,

t?. flierfon. 196 ©. TO. 3,50 (^,50).

©djönfelber, «. Hm ben Sdjiedenftein. (*ine Ticbtttng

au« ber £>uifitenjeit. «udi'cbmud 0. 3t. TOüOer. *l!arel,

Slb. «Ilmer«. 2fiO ©. TO. 4, (4,80).

©Pitteier, Carl. Clnmpif^er Srübüng. 6po«. II. .t>eta,

bie «raut. t'etpjlg, t*ugen S)ieberid,v>. 146 ©. TO. 2,50

(3,50).

©tnub. 3. «u« beut finftem 2t»alb. Webithte unb «orüdje.

tSinficbeln, 41erla,v>«nft. i^enjigei A (5p. gdimal 8 °. l*-'2 ©.

Üiotger, «! ©riediücbe unb beiitidie fiicin l'nrtf. Veinjifl«

WM, .voffmann, .veffter A Vo. Vi'. 216 2. mit «bb.

©eb. TO. 5,-.

ffialb. unb Relb*«teDier. (Sin ©djoef l'iebeälieber. Kita,

S. W. Seibel & ©opn. 12". 40 ©. ST

C) Dramatisches.

hinter, TO. .&er|og Ulrictj. Ztagöbie. greiburg I
©. »agoejb. 221 ©. TO. 2,50.

#ofnet. 5jofef unb £X(ar Slteilpatt. Tat neue SN«?.
©cbaippiel a. b. l'eben be* oberöfterr. 'iiolfe«. ßinj, Cenen.
«erlafl«.«nft. 115 ©. TO. 2,—.

©cbmibt, JÜ3. TOuttet fianbfttafte, ba« (Snbe einet 3ugcnb.
©d»aufplel. «onn, GatI ©eorgi. 70 ©. TO. 1.—.

©cbuinm, TO. «eneppone. Gd»aufpiel. «aumburg, aibin
©djirmer. 72 €. TO. 1,-.

d) Citteratur-wissetischaftliches.

Beitrage gut ftenntni« be« ©tprift«, «ua> unb «iblictbefe.
nxfen«. ^eranägeg. Don Ä. I>,jia«o. SJeipjig, TO. ©piraatil.
gt. 8°. 102 ©. mit 2 Safein. TO. 6,50.

«lennerpaffett, Öabn. ©abttele bKnnunjio. (TOob. Gfl«iJ.
£tft8,9.) «erlin, ©ofe & Je^laff. gt. 8». 65©. TO. 1,-.

Cbrarb, TO. «Uiterierenbe S^ortDetbinbungen bei ©oetbe.
2. tl. Vrogr. Kutnbetg, TO. (Sbelmann. at. 8«. si g.
TO. 2,40.

©aebel, Äutt. «eiträge jur iedjnif ber @t}äqlung in ben
flomanen ©alter ©tott«. (TOarburger ©tubten jur engl.

iitiilologie. J&eft 2.) TOatbutg, ». ©. ©Iroert. gt. 8«.

70 ©. TO. 1,60.

©rigotooiia, ©manuel. öibuffa in bet beutfdjen Sitrerotut.

«erlin. «1er. Suncfer. gr. 8". 86 ©. TO. 2,50.

© r t m m e I« ö a u f e n , £>. 3. Gt). 0. ©impliciu« ©impIiritTimu*.
3n «u*wapl qerau«g. oon «oberlog. (©ammlnng

138. «bdjn.) Seipjig, ©. 3. ©öfeben. 12". 157 £.
©eb. TO. —,«0.

3abre*betid)te füt neuete beuHdje i?Ütetatutgefd)id)te.

ausgeg. 0. 3. Glia«, TO. C«bont, ffi. »abian, 6. 81t. 8. 8b.

(3. 1897). 4. «btlg. »etlin, 8. »e6« »erlag (9. »otf.
Set.8«. 70 u. XUII 2. TO. 6,-.

3an|en, $. Siegtungen au« mittelbodjbeutfdief gtübieit
3n Slu«tünl'[ mit ßmlritgn. unb »Wörterbuch qerauigrg
(«ammlung ©öfd)en. 187. »bdjn.) Velpjig, ©. 3. ©oitbeü.
12°. 154 ©. ©eb. TO. -,80.

3uliu« Woben betg. 26. 3uni. 1881-1891. »eftfebrift.

«erlin, ©ebr. $aetel. 134 ©.
Öanget, C. (Jbmonb Woftanb. Sittetatifdje ©fijje.

Cinj, «injenj tginf. gr. 8«. 65 ©. TO. —,90.
«offart, fetnft 0. SSJelcbe« ©qftem bet ©jtnetie tft an

befteu geeignet f. b. Tariteäung oerroanbIung«reid>et Ilafnfdjrt

Sramen, in«bef. bet fqaffpcrifc&en ? geftoorttag. TOündj««,
6. .?>. »ed. 40 ©. TO. 1,20.

Meblid), O. «rinpar^etfl »etbälrni« jur ©efcbicqte. Bor.

trag. ®ten, Oatl öetolM ©oqn. 32 ©. TO. —,70.

TOei?el..&e&, ©rete. ©enetationen unb ihre 8ilbnet. (&in

Mal «etlin, St. 3obn G-belqeim. ©djmal gt. 8°. 37 €
TO. 1,50.

«ietfd), i'ubwig. Verlorner. 'Äünftler-TOonogropbieen. LTV.)
iHielefelb, «elqagen A Älafing. i'er ^ 0

. 140 2. mit 121 «bb.

TO. 4,—

.

«Jopper, 3ofef. Sie teebnifdjen gortfdititte nad) ihrer

ältbetifdjen unb fiiltureüen »ebeutung. 2. fluSg. Sre«ben,
6arl Weiftner. gt. H". 70 ©.

9teclam«lInioetfal.»ibIiot(iet. li'Ol
,

-liteftftrefa. ß.llrfdiel»

gunbgut. Gtj. — 4202. Gulenbetg, v f benidjait. Itauer-

fpiel. — 4208 04. Söbler, «. Allgemeine Stadjtenlunbe.

6. Zt 2. «btlg. — 4205. ©aj&ne, Sbeatetluft. Aumo-
te«fen. — 4206—4210. Äoran, ber. «u« b. «rabifd). oon

TO. Penning.
Wibbed, Ctto. Wn «ilb feine« l'eben« au« feinen »rieten.

1846—1898. TOit 2 «orrr. nad) Zeichnungen oon 8ouI

Senfe. Stuttgart, 3. ©. 6ottafd)e «ueqb. »acb». gt. 8'.

352 ©. TO. 5,—.
Meinbatbt, TOar. Schall unb Slaud). 1. »b. «etlin,

©chuftet A Voeflet. gt. IG". 235 ©. TO. 1.—.
©eibl, «ttbut. ©agnetiana. erlebte «eftqetif. l. 8b.

JKicbatb »£>agntr.C5rebo. eine etgfinjung jur .»tidiarb

2Hagner.2thule*. »erlin, ©chuftet A tfoefflei. gt. 8'. 605 2.

TO. 5,— (6,-).

Seitlerifon. J&erau«geg. oon TOarimtlian Ätau& unb St.

Vubmig ^oltbof. 3uni 1901. Stuttgart, Seutfche «erlau*.
«nft. Ser..8". 2. 641-770. TO. 1,-.

I* a m ro w , V. ^iftorifche »rie fe. «u* b. »uff. oon 2. San-i.

boio. TOtt e. einlettg. 0. (5h. »tappaport u. 2 «orrr. »

Varoroir. «erlin, Sr. x\obn ebtlhrim. gr. XI.1I,

368 2. TO. 3,50 (5,-).

fflr »cn tert: Or 30 U> Cttltn«er; fitr Wr

W .Intctf * BtfJon tn »«lln SW
: ft t 8 ft t • K> ; «elb« In »erfln
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Jfütömottafsstßriff ßtr 0ffttafutfceutdtee<s)

fllartba Sommer

fr. GH. v. Oestiren

• • • Gin« kritische frage
Öustav Kühl

• •••••• Gedichte
Sduarcj Bert?

• (deltanschauungen

(Ueue Qßrtcf^ammfungcn

licbtenberg

(Ulbert »öfter)

Scbtller-tmmbolöt
(Cubtoig (feiger)

III.

«ebbet
(9. tfifcmann)

€<bo der Zeitungen a 6*o der Zeitschriften

6cho des Huslandcs
gronaöfifcfcr ©rif f (£tn rt Hlbert) — 3taliemfd)er »rief (Weinfcolb Sdjoenrrt — yettifdier »tief

l9teinl)olb .Qaupo)

neue Gedichtbücher Hllerlti Geschichten
Von «kn*r

ben »iD^JRntl), IV° ©ajäfer, (Srtcin SHrctjer, .£>. ton (Snborff, Peo »ero, Claa SJobJbrüd,
Start 3eife, ©uftaü Bieter. ÜR. ®. Sonrab. flaut ©eltfler, Robert fetfeb,

Uadirirfitcn frr #iidicrmarht - rWbahttpn» llothrn

fcierju bie Porträt* öon Öertjart Hauptmann unb (Stleu fteij

Vcrnu3|)cber:

Dr.3osef Eitlinaer
Berlin

Oering:

T. ToBtane « Co.
Die
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Emanuel Reichers

Hochschule für dramatische Kunst.
Berill NW., Letslagstr. 5. Dlrcctor: Friedrich Mtnt
Lehrpinn: Sprechtechnik — Orgnnbildung — Englische und

FranjuMtiache Conversation — KoHtnmknnde — Fecht-, Tan«- und
Bewegungs-Untenicht — Vortrage über Iiteraturgeechi» hte, Regie-

Gern hichte der Schauspielkunst - Redtation

Oeflentliche
Sprech- und Vortragm-iirse für Lehrer i

Theologen eU: — Hospitanten-Ctime.
Beginn de«* neuen Schuljahres am Moataf, dea 2.

Aufnahmen finden jederzeit statt.

Der Jahresbericht iat (mit Beziehung auf diese Anzeige) umsonst
zu erhalten durch da» Sekretariat der Hochschule, l^aaingstrasse 5.

Soeben ernchien:

Der flurscbüt?
Roman von

Alfred Bock.
Geh. M. I.— ; geb. M. 2,—

.

Zu bexiehen iliuch jede
F, Fontane & Co., Berlin

oder

35.

durch den Verlag

Hlexander Wctgls
Unternehmen für Zeitungsausschnitte

tt© b s e r v e r"
raten, IX. Httrften0tra00« Hr. 17,

lieft alle brroorroa. Journale her SBrlt in beurfdjet,

'xa:i jo'iirtcr, cn^Uictter u. unaarifeber Sprache unb
Dtrienbet an feine Abonnenten witifel u. SoHjert
•Beitunaeauefdinitte) über beliebige Ibemen.

^frofnelte gratis unb franlo.

6in< mark-Bickr
aus b«m Derlog oon

f.fontane&do.
Berlin W.

€v* H. von Hmim . Dem (Lag entgegen

©«or» BendUr Barmberjigfett

Hlfred Bock Per flurfebfie

B*n» Brennen ..... ITTo&emorte

Cisar fiatschien .... 3m Seblofi her §eit

p. 6. rjeims Seemannslatein

6«org 1}ermann ItTobeUe

iailhetm von polen} Cngtnslano

Rudolf Prester Das ^flahmäheben

Rudolf Str*t| Beüaborma

Rudolf Str*t| Dienft

f). UUachcnhuscn .... l?ont erften bis jum

legten Scbnft

6rn*t von CCloljogtn • Die rote jranj

Bmst von OTolfogen . Fahnenflucht

fedor von Zobtltitj . . Die lierWmbigerin

Zu belieben durch alle Buchhandlungen

Abschriften ntt der Schreibmaschine
von Maauscrfpton, Schrlftsltzvn, Vertragen

mm- •eh «ach Diktat "M
Mimeographische Vervielfältigung von Clrkularen etc. liefert

schnell, correct, hillig, discret.

Ente» Bureau für sämtliche Arbeiten auf der Schreibmaschine

Berlin W., Ltitzow-Ufer 2.

Soeben erschien:
Der

Pfamr 901 Drcitendoi
mW Zwfttc •cntHtcttMm *W

Roman in jcoei Banden

(E>tf0efm pon (pofcnj

preis geb.. DT. 8,—; geb. DI. to,—

7j:ircfc icbf V3uCt)ttdnbluitg \u bcUttKti bbfr blttft oottt rjc:

o ftantane & (•« Betltn W. SS.

Soeben erschien: Die zweite umgearbeitete Auflage
von
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Sitteraturbilber au§ beutfdjen ©injelgauen.

XIV.

4<on »tirt »l«lt«r «J*>l»fd|mibt l*te«lau)

^jn bem beutfdjen ilitteraturtonjert ift nidit bie

fd)ioäd)fte prouinjtalc sJtotc bie fci)lefi fciic.

lieber einigermaßen tn ben (Elementen ber

&itteraturgcfd)id)te befcblagene Teutfd)e tennt

Sdjlefien als ein altcä Sittcraturlanb. "ÜJltt bem
fürftlidjcn SDlinnefängcr £>erjog ^»einrieb, IV. oon
Breslau, ber in bem maneffifdjen (£ober. mit jroet

Siebern oertreten tft, beginnt bie lange iKeifje älterer

idüefifdjer
sBerübmtbeiten: ber Opifc, Sogau,

Vtimma, Angelus SilcfiuS, $ob- (£t>r. ©üntber.
Unb flangoollfte tarnen fd)lcfijd)cn ©cblütS jeigt

aud) bie neuere bcutfdjc ^oefie: (Sidjenborff, ^cbUfc,

sollet, Söalbau, Strad)ioi*3, ftopifd) in ber iiijrif;

ffliOibalb Sllerte, $>einrid) iiaube, ©uftao grentag
in 9toman unb Urania; Sari oon £)oltci tn bem
engeren ©ebiete ber beimifdjen Tialcftbidjtung. -Hl*

politifd>er Sorifer bat Rd) neben bem affimilterten

3d)lefter £>offmann oon Fallersleben aud) ber nod)

beute rüttig rotrfenbe iHubolf oon ©ottfd)all (geb.

1823 in 33re3(au) in feinen Anfängen b,eroorgetban.

Tie „fiieber ber ©egemoart" unb bie „Gcnfur»

flüdjtlinge*' entstammen biefer erftcn(£pod)c. ©ottfdjaH

blidt beut auf eine reidje litterarifrije 2t)ätigteit

jurürf. Tie ftütle feiner Inrifdjen Tietlingen,

poetifdjen ©rjäblungcn unb bjftorifdjcn Dramen ift

in ben engen ©renjen biefc« tnappen UebcrblidS

taum ju erfdjöpfen. ©ein „l)of)eö Sieb 00m 2öeibc":

..Tie ©öttin" (1852) loirb nod) oon jener reoolutio*

nären Tenbcuj ber „©manjipation beS ftleifdjeS"

ber)errfd)t, bie fid) als gemeinfamcS iieitmotio burd)

ben „Sturm unb Trang", bie Womantif unb baS

„junge 5>eutfd)lanb" l)i«^"rd)jiebt unb in .^einfe,

jvriebrtd) Sdjlegel, ©utyfoio ibre ißerfünber finbet.

Seine poetifd)en (£rjät)lungcn „ßarlo ßeno" (1862)

unb „
sBtaja" (1664) betianbcln pbantaficooü au§«

geftaltete Stoffe in tlingenber 9it>etorif. gür feine

gramen bat ftd) ©ottfd)aQ feine gelben ans ben

oerfdjiebenften '-öereidjen ber @cfd)id)te gebolt.

öutten, 9iobe§picrre, Sdjill, 3Jiajeppa, Rarl XII.,

^itt unb 5or ftnb oon ibm bramatifiert roorben.

;',u mobernem (Smpfinben fpvedten ade biefe

Sdjöpfungen faum nod). SDBtc faft in allen nach/

flaffifdjen 3ambcnt,ramc» tft Sd)iCler«3:on barin,

aber obne bie gro^e jroingenbe 'ißerfönlicbteit bc§

3öallcnftein«Sd)öpfer§. Ulud) burd) feine fritifdjen

Meinungen, tote er fie in ben legten 3°^rcn t>er»

lautbart bot, ift ©ottfdjall mebr unb mebr oon
mobernem ©mpfinben abgerüdt.

Unter ben „jungen" gebübrt ©erbart .öaupt»
mann dB bem ifiefannteften, ber fd)leftfd)cr i)id)tung

unb fd)leftfd)em 2>ialeft baö europäifdje 5)ürgcrred)t

enoorben bat, ber fortritt. 9Bobl fd)öpft er nidjt,

toie be^ 9Ingelud Silefiuö muftifdje Tiefe, roie

(iidjenborff^ fftf oerfonuenc Stomantit ober ,^>olteii(

gemütooUer Junior, aus ben tiefften Quellen be§

fd)lcfifd)en 4JoltStum§, aber unter ben 'iUlitlcbenbcn

ift er nod) immer ber ftärffte söertreter fd)leftfd)er

3lrt unb ftunft. iölan fennt feine menfd)lid)e unb
fünftlerifdje Tragit. Turd) 9JJilieu, Sdjolle, Safte,

Waffe bebingt, ringt er tragifd) immer in bie liebten

£öbeii einer fclbftberrlidjen ^erfönlirbfeit unb einer

originalen, in ftunft umgefctjtcn üycltanfd)auung

binauf. TaS Unbelbifdje, ©ebrodjene, (£tleftifd)C

ift ein (Sbarattcriftifum feiner ftunft. Wagenbe
^enfd)cn ju gcftalten, fdjeint ibmoerfagt; benfiotb,

93orferat, Florian ©ei)er, ©lodcngicfeer .£)cinrid),

3Jlid)acl ftramer feblt e^ am nötigen £)clbenma&
unb an Originalität ber aBeltanfdjauung. 3lnberer«

feit« finb bie SJerftänbigen aud) über bie ftarfen

Seiten feiner ftunft einig: bie s8eobad)tungSgabe,

Sdjmiegfamfcit, SptaftU unb SuggeftionSfraft, bie

ibm in feinen beften Sdjöpfungcn eigen finb.

TaS fpejififd) Scblefifcbe ift übrigens nur SBe»

gleitton in Hauptmann. Unb bas ift gut für feine

europäifd)e ^[BirtungSmöglid)feit. Unoerfälfd)teS

Sd)leficrtum mufj man fd)on bei unfern Tialctt»

bid)tern, ben ^>oltci, ÜRö^ler, .Öcinjel, ^bilo oom
SBalbe, furijen. s3lbcr ben feumor, bie ^bantafie,
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bie ©emütltcbteit unb ^nnigfeit, bie gefcf>äftige

„3Jetbulid)teit", naiue TafeinSfreube unb gebulbige

©otiergebung bc-> ScblefierS roirb man jebenfallS

audi in utelcn Stürfen Hauptmanns nadjroeifen

tonnen. ?s
il ~ «nwi weniger erfreuliche ©barattcrjüge

eines JeileS ber fd)lefifcben fianbbeoölferung, bie

lorrupte «orniertbcit unb ben bumpf babinbämmern»
ben ftataliSmuS, ftnb oielleicbt „Sor Sonnenaufgang"
unb „Tie ©eber" jicmlid) bejeidjnenb. Sd)lefifd)eS

©emüt unb fcblefifcbe ^abelfreube fpredjen bagegen
am frijflnften roobl aus bem „$annele", biefem

immer nod) edjteften unb innigften Serte §aupt«
mannS. TaS „SÜfjertemperament" beS „ftubrmann
§enfd)el" haben berufene Runftrtdjter oieueid)t nicht

Ein)
mit Unrecht mehr „flaoifdj" als fdilcftfd) ge«

nben. Sd)lefifd)er 9tiefengebirg3jauber roebt auch

bie «BRärdjenrounber ber „Serfunfenen ©locfe"

binein, beren teilroeife edjten tragifd)en SetenntniS*

Inhalt unb plaftifdje ©eftaltungSfüUc man nicht

über ihrem unerfreulichen fünftlcrifcben ©tletti«

jiSmuS unb ber unbebeutenben tbränenfeligen

©efud)tbeit ifjreS Sd)luffeS oergeffen follte.

„Sd)lefifd)er" als! anbere Ticbtungen Hauptmanns
ift aber fein, roie id) glaube, ftarf unterfdjätjteS

Stüd „Schlurf unb ^au". Ueber bie mit

erfreulicher ©hrltcbteii ju läge tretenbe %nlet)nung

an Sbaffpere 311 jetern, ift ganj unoerftänbig. Seit

mann ift eS einem Dichter oerroebrt, alte 3Rotioe

neu ju roenben? «nbererfeitS fönnen einen Sergleid)
mit ©ba'fPereS einsiger Tidjtcrfraft nur fieute roagen,

benen jebeS Augenmaß für ©röfjenunterfd)iebe »er«

loren gegangen ift. Unb ber „poetifdje" Sabinen,

ber um bie beiben fcbleftfcben Sßagabunben gelegt

ift, ift in ber Xqai oerfebü. «ber biefe felbft finb

ein paar töftlidje Figuren oon ed)t fd)lefifd)em

Sdnrot unb Rom: ber rüpelhafte, berbe, oertrintene,

aber babei freujbraoe Jau unb ber gcmätlid)C, bc<

tbulidje, frcunbfdjaftlid) entpfinbenbe unb felbft fdjon

uon ben primitiuen 9legungen fünft lerifdjer SolfS»

pbantafte befeelte Sdjlurf.

Tafi bie fdjarfe 93eobad)tungSQabc bei vaupt*
mann 5nmtliencigentümlid)tcit ift, beroeift ©ertjartS

«ruber ©arl. ©r bat Sdjaufpiele, Woodlcn, ©e«
bidjte, lagebucbapboriSmen oeröffentlicbt. 9US

frühem sJcaturaliften barf man ihm ltttcrart)fftorifd)e

fiorbeeren juertennen. Unb in feinen gramen
„SBalbleute", „©pbrahnS »reite" jeigt er einen

offenen Sinn für baS fieben unb Treiben ber

fdjiefifcben tieinen ficute. Seiber ftören in beiben

^Berten oft melobrainatifdje $üge einer oeralteten

Tt)eater»9lomantif. Ta er fürjlid) erft in biefer

ßeitfdjrift ($eft 15) ausführlich betjanbelt morben
ift, brauche id) biet nicht nüt)er auf ihn etnjugehen.

^[ebenfalls ift er baS, roaS man eine „bidjterifdje

vcatur" nennt, wenn ihm audi bie ©igenart unb
©eftaltung* traft beS «ruberö feült.

2)em „ißollenber" be§ beutfd)en ,/JiaturalfSmus"

fei einer feiner erften «poftel angereiht, ber au§
»re§lau gebürtige ©onrab Ulbert i. ®ine au§ oer<

roorrenen, aber teimträftigen Kampftagen bebeutfam

binüberragenbe «erfönlid)feit, rote etroa ber genial

unfertige .^ermann (Sonrabi, ift er freilid) nid)t.

Sein btftorlfcbeS 95erbienft foü ibm nid)t gefdjmälert

roerben; aber er ift aud) faft nur noch biftorifd)

ju roürbigen. Ißom Stanbpunfte einer fojio»

(ogifd)en 2itteraturgefd)id)t5fd)reibung ift er immer«

bin nidjt unintereffant. ©in Schlagwort ebaratteriftert

ibn oieQeicbt am beften: e3 ift bauöbarfcner, cor«

ficbtig an reoolutionare *Reubilbungen rübrenber

SojiallibcraliömuS, ber au§ feinen SBertcn

fprid)t. Ober aud): eö ift ©uftao gwotafl^ (Äetit,

„mit einem tropfen fojialen OeleS gefalbt". ßt

felbft bot eö au§gefprcd)en: „SDtein Schaffen oerfuch:

gan) unb oödig an ©u^toro unb ^reutag anui<

tnüpfen . . . $n reblicb^r \»lb»'icht habe id) afc

©runbftein meine§ litterarifchen Schaffend mein

£ebcn§bilb ^rentagS gelegt" Soziale 'äJlotioe

tlingen bei ihm an; groüenb unb emiaftbe: i
dv::!-

pod)t bereits ber eierte Stanb an bie Jlutr ber im

»eft^e ©ohnenben; nicht aus ber Schult) be§ $ht<

jelnen, fonbern auä biftorifd) gegebenen 3Birlfd)afts

oerhältniffen roerben bereits gefellfchaftlid)eStörunfjcii

ju begreifen gefucht, unb roenn aud) nod) in groben

9tlfreSco«8ügen jeiaen pd) bie erften 2lnfäi)e einer

feitbem btS aum Ueberbrufj rofeberholten ©itten=

fchtlberung. «ber ber «utor fteht noch beiben

Seinen auf bem «oben ber bürgerlich^tapitaliftifcbcn

3ßirtfd)aftSorbnung unb ift allen utopiftifdjtn

Sdjroärmereten grünblid) abgeneigt. ÄeineS 3»oetfels

|>auch trübt ihm nod) bie refolute Ueberjeuguncj,

bafj )roifd>en oerftänbigen unb menfd)lichen Rapi

taliften unb fparfamen, fleifeigen, foliben Arbeitern

feht roohl ein erträgliches ^ufammenleben auf über

tommenen ^unbamenten möglich fei. $erou§t ober

unberoufjt um biefe Ibe|e herumgefchrieben ftnb

SllbertiS Arbeiten, benen freilid) nod) bie tiefere

@inftd)t in öfonomifche 3ufammc,u)änge, bie eebt

btdjterifche ©eftaltungöfraft unb ber 3auber Inrifchet

»cfecUhcit fehlt.

3n „Jammer unb ^iabel" fdjilbert er ben

Vornan eines tüchtigen foliben SdjlofferS unb emtr

ebenfo freujbraoen unb tugenbfamen -Jiähterin, bie

in unruhigen ^eitläuften ihr Schäfchen tnS Irodnc

ju bringen roiffen. ^Jn „Qm 9lechtSftaat" entrolli

er bie Tragöbie eines armen $rofd)fenfutfd)erS, ber,

burd) bie Unoorfichtigfeit eines reidjen TanbpS feines

©rroerbS beraubt, in langroierigen unb toftfpieligen

«rojeffen mit ber fdjoflen ^amilie beS Unheilfrifter§

feine unb feiner ^amilie ©jiftenj oöUig ruiniert

3n „©ine 9JcajeftätSbeleibigung" führi er uns einen

fonft grunbebrlicben Sd)läd)termciftcr oor, ber ftet

gegen ben ^ortfd)rttt ber Keil, oerförpert burd) ben

SJau ber berliner Stabtbahn, ftemmt, roeil ihm feht

alteS liebgeroorbeneS .frauS ju gemcinnü^lidKm
^roeefe enteignet roerben foll. Selbft gegen feinen

eigenen tünftigen Sd)ioiegerfohn, einen am »au be>

teiligten Ingenieur, läf3t er fid) in unoerftänbi(»en

•^afjgefühlen ju einer fehroeren Tcnunjiation bin«

reifjen, ent^ecft aber fd)liefjlid) bod) nod) fein befferes

f^d). Tie anfpornenben ober abfdjrecfenbcn 9Rufter<

beifpiele lieien fid) häufen.

3[n „liefen unb 3rocra.e " ^ flt «Iberti na*

eigener Behauptung „jum erftenmal ben 93erfitcfc

einer poetifd)en üarftellung beö «roblemS beS

fammcnhangS beS phnfifehen unb pfnehifeben ©lement?

hn 3Jtenfcben gemadjt". Tie ,,bet« humainf" für

bie mobernc Slunft mitentbedt ju haben, gehört in

ber ihat aud) ju ben oerbienftlichen «nregunger

«IbertiS; nur barf man feine tinblid)c unb primitbe

»ehanblung beS Problems nicht etroa an ber orr:

biofen Runft meffen, mit ber $ola gerabe biefr

«Dlotio oorbilblid) geftaltet hat.

«on ©erhart Hauptmann, bem gegenroärtic

tonangebenben »eherrfdjer ber beutfdjen Sühne, ab«

gefehen, graoitiert bie }eitgcnöfftfd)e fchleftfche Sitte

ratur roefentlid) nad) ber vJiooetle unb ber Snrif
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hin. Unb innerhalb biefet

®ebictc ftnb roieber alte

(Spielarten oertreten, vom
beb,acilid)cn .'puinor bis" gum
tragischen ©rnft, oom
äUeften x

")beatismus bis:

jur mobernften Stecabence.

%x bem beutfeben „Natu-
ralismus", roie er in feinen

Anfängen unb feinem §öbe«
puntt am beftcn gerabe

burd) bie tarnen ber beiben

3d) lefi er Silber ti unbßaupt«
mann begeid)net roirb, bat

t'idj bie Öcgelformel beroaljr«

bettet, baü iebes Ting auf
bem ©ipfel feiner ©ntroiefe«

lung in fein (Segenteil um«
feblägt. Seinem büfteren,

nur ben 9cad>tfeiten bes

fiebeng gugeroanbten Beffi«

mtsimi«; bat ftctj etn fonniger,

aurb bie erfreulichen ©r«
febeinungen ber SD3trtti<f>=

teit roürbigenber Junior
juge feilt, unb feine anfange,

nur an ber Oberfläche

haftenbe Beobachtung bat

fid) gu einer nie bage«

roefenen Schärfe ber fee*

lifeben Slnalnfe oerinnerlid)t

unb oertieft ftn biefem

aber bie engen (Bremen
bes Sd)ulbegriffe§ unenblicb,

erweiterten Sinne fönnen

mir faft bie gefamte gelt-

genöffifdje fdjlefifrbc Bro«
buftton „naturaUftifdj"

nennen. 2lber freilief) ift,

fo oer | taube ii, alle nidji

in epigonenhaften ftonoen«

tionen erftarrte, felbft»

fcböpferifd)e Runft „natura-

liftifeb". . . .

9Bobl giebt es noch

einige Stüdftänblge. Qm
roefentlidjen abfeits oon
mobernen ©ebanfen« unb
(ijcfüblsioeltcn lebt unb
bietet nod) ftelir labn,
ber feit oielen fahren als

SRecbtslebrer an unferer

beimifdjen Untoerfität rohrft.

©3 itt niebt angenehm,
ferner in all ihrer Begrengt«

beit burdjaus ehrlichen,

mannhaften unb fnmpnthi-

fchen Berfönlid)feil fritifefj

roeh« thun gu müffen.

Seiner finrit fehlt es nicht

an marfigen Ionen, unb

fein oielgelefencr „Äampf
um 9iom" ift an gut er«

gäblten Bartieen,beforatioen

BMrfungen unb fpannen«

ben Momenten reich, ©ine ©eftalt roie bie bes

ßetbegus »engt fogar oon ©rofjgügigfeit ber ©r«

finbung. 91ber im roefentlicheu ift es bod) nur bie

<B<*6ar( Hauptmann

blaffe blutlofe ^bealitat

einer unferem mobernen
©mpfinben unenblicb, frem«

ben ©pigonenroelt, bte er

oor uns entrollt. 9HÄ
einmal bie fünftleri[ebc§öhe

bes „Kampf um iRom"
erreichen feine übrigen

Schöpfungen; SBerfe roie

ben brei biefe Bänbe um«
faffenben „Julian" roirb

man nur mit Üeberroinbung
gu ©nbe lefen tönnen. Der
ijptftorismus, ber immer
bie eigentlich fehöpferifeben

Kräfte unterbtnbet, unb ber

Scationalttätsfanatismus,

ber immer bas Rcicfjen

einer fdnoad) entrotcfelten

©igenperfönlicbfeit ift (lär«

menbe Patrioten haben ge«

roöhnlid) mit fictj felbft fetjr

roenig gu thun), finb für

Dahn begeidmenb unb be«

laftenb. immerhin erfdjeint

er, namentlich an ber fünft«

lerifchen Ohnmacht eines

©bers gemeffen, nicht ohne
bichterifche ^ßoteng. -r SBe«

fentlich gur „alten Schule"
gehörig ift auch Äarl Qä»
niefe, ein geroanbter ©r»
gäb>r, ber fleh h ber
vcooeäe G^fr0" Sophie
Seltner" u. a.), im t>ifto*

rifchen SRoman („§crgog
^etnrichlV. oon Breslau"),

auch in ber ßnrif unb im
Suftfpiel betbätißt hat. »uf
eigentliche 9Jlobernität ber

©mpfinbung unb Dar»
[teHung oerglcbtet hat auch
bie jüngft oerftorbene

Bianca Bober tag, beren
^Romanen unb ScooeQen es

immerhin nicht an guten
Beobachtungen unb feffeln«

ben Sdjilberungen fehlt.

9cach ben ^bealtften
bie $umoriften. Schleften

hat aud) h'cr jroei ooH«
roertige sJiamen aufju^
roeifen : Otto Julius Bier«
bäum unb ©mft oon
SBoIjogen, ber eine au§
bem roeinberühmten ©rün»
berg, ber anbere au§ Breä«
lau gebürtig, eigentlich

feblefifebe >Jüge fmb roohl
feinem oon beiben mehr
eigen— man müfjte benn ge«
rabe ihren behaglich faftigen
^umor für Schlefien refla«

mierenrooüen. ^hrerganjen
litterarifchen entroicfelung

nach ftchen \\e bem münch/ner Dichtcrfreig erheblich

näher al§ threr fchlcftfchen $cintat. Bierbaum, ber
bereits in ber Ueberfidjt über baS junge Banern
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(II, ©palte 8ö) in biefcr 3eitfcbrift ausfüllt*
geroürbigt roorben ift, ift tun hl ber melobiöfefte

üinrifer unb gcmütlicbfte ^tauberer bei mobernen
beutfcben ßitteratur. SefonberS angenehm berührt

an ihm ber Langel an Prätention; er roiß nie

mehr al§ er tonn unb tann bat)er aße§, roa§ er

vom. s
3lQes! Sftingenbe, Tragtfche, an bie liefen be§

fiebenS SRübrenbe ift ihm fremb; roobt erjagen

feine ©ebicbte oon frühen Kämpfen be§ ©efcblccbtä

;

aber feine gefunbe sJiatur bat bie ^J&t)rltcf)Eeiteri ber

Gntroicfelung alücflicb ju überroinben unb au§gu«

gleichen gerouft. Sin fangfrober ©paßoogel, ber

lebt unb leben läßt, ftet)t er beute cor un8 bo; ein

groanglofer Rleinfünftler, ber ba§ „Ueberbrcttl"

lange oor feiner $crroirfliebung im „©tilpe" oor«

geahnt unb in ben prächtigen Ralenberbücbern oom
„Junten 93ogel" »u feinem Seil in bie Tbat um«
gefegt dat. ©oroeii er Tragtf ju empfinben unb ju

geftalten roetß, ift e§ bod), nrie im „©tilpe", meift

nur bie iragil genußfrotjer Ungebunbenbeit, man«
gelnber Stonjentrationätraft, innerer ftorm« unb
9iubetofigfelt. 9Jtan fann ben ©tilpe otelleicbt ba§
tragifebe Romplement feineä eigenen SBefenS nennen,

^ebenfalls rotrb ihm bie feinen metobiöfen ©eigen«

ftrtdbe bc§ „fiobetanj" unb ber „©ugeline", bie

luftigen ©d)elmenflänge ber „©cblangcnbame", be£

„febönen 3Jläbd)en§ oon ^ao" u. f. ro. fo balb feiner

nadjfptelen.

©rnft oon Söoljogen ift oon beiben ber um»
faffenbere, ftärtere, braftifebere ©eftalter. Tiefer

Freiherr au§ altem ©efcfjlecbt ift eigentlich ein

fprecgcnbeS Seifptel barrotnfeber „mimicry". ftn
einer bemotratifchen 3eit al§ fcbriftfteHember 2lbet3«

fproß gleicbfam jar Stolle beä „Unjeitgemäßen" oer»

bammt, ift er im ©egenteil ber geitgemäßeften

einer. 93ßan fann fagen, er ift im beften ©tnne
be§ fet)r anfechtbaren Segriffs ber geborene litte»

rarifdje Ueberbrettl-Tireftor. 6r fühlt mit ben

Nerven beS $ublitum3, taucht rooHüftig in ben

mobernen ©trubel unter, nhnmt ba§ bißtfjcn fiebert,

roie fein ®ange£bruber SMerbaum, nicht allju ernft

unb gleitet elegant über bie Probleme, Kämpfe unb
©ehnfüchte ber ringenben 3eüfeele hinweg- SIBoju

fleh aufregen unb in ^ßofttur roerfen? 9Zur nicht bie

©emütlicbfeit oerlieren! Tiefe fyaxte Qtit, an ber

bie beften ©eifter fo fchroer leiben, fommt ja gcrabe

mit ihren ©efcbmaciloftgfeiten unb „9leroenfriffon§"

feinem Naturell fo rounberooll entgegen. Unb fo

fleht er als Ueberbrettl«Tireftor an ber 9tampe unb
ftreut SJtaffenfutter unter bie SRenge, bie feinem

queeffilberigen Temperament bie nötige Stcfonanj*

mäglichfeit gemährt. Tie UJletljobe ift ein bigetjen

ffrupeOoS, unb bie ftunft gebt babei biätoeiten

flöten — aber SDJoljogen bleibt in Seroegung, unb
baä ift bie Öauptfacbe für thn. 9tur fo ift e§ ju

erflären, ba| ein fo ftarfesi latent roie ffioljogen

in buntem Turchrinanber neben bebeutfamen

Schöpfungen fo minberroertige UnterbaltungSroare

probujieren fonnte, roie j. 58, ben bei Sngelborn

erfchfenenen „Thronfolger", unb baß felbft in feinen

beften Arbeiten fic^ fünftlerifche unb unfünftlerifche

©lemente mifchen. ©ein fprühenber ©fprit unb

feine außergewöhnliche ftünftlcrfchaft fmb natürlich

anbererfettä auch nicht totjutrtegen. Ter faftige

$umor ber „©loriahofe", bie retjenben, ergötjlicben

©chilberungen au§ bem roeimarer 3Jtufitleben im
„Straftmaor" unb bie überau§ fcharfen unb roi^igen

fatirifchen Siebter feineS „Tritten ©efchlechtS" roerben

neben manchem anberen roobl al§ fein "sßefteS roeiter=

leben. Sticht oergeffen fou ihm enblich auch feine

ftomöbie oom „Sumpengeftnbel" roerben, biefe ooH«

giltige 9lbfchlag§jablung auf ba§ mit faft meffianifcben

Hoffnungen jahrelang erwartete „beutfehe fiuftfpiel".

(SdjUife fslp.)

TÖtfjWm (Raa6e.
^rtl6n[idK« Don JllbrH UlarnrN* {!Braun1<&iPdt>.

(Äütftbrul BfifcotciT-i

8 war an einem bunften 5Roofmbcra6enb, al8 ttti

flopfcnben ^erjenfi bie treppen ju ©iltjelm

IRaabeS 3Bot)nung t)inaufftieg, ben ich jum erften in:..

rjon 9lnQer»ct)t ju «ngefteht feben foHte, nachbem tetj ihn

auS feinen SBüetjern längft fennen unb lieben gelernt

hatte. 6* ift immer eine eigene ©ache, in be8 eigenen

3hcht8 burebbofjrenbem ®efühlc einem ©rofeen ent.

gegenjutreten, unb roenn ich mir auch hotte fagen lajfen.

bafe ber ÜReifter iRaabe ein merfroürbig befebeibenn

9>tann fei, fo legte ich mir boeb, f<hnetl noch einmal bie

etnftubierten Sporte jurecht, mit benen ich mich cinjüiuen

tooüte. ^ btn feit jenem 5tage manch liebeß SWai in

beS SDteifter« ©tubierftube geroefen unb habe man*

cvnitc« unb IjeitcreS Sßort mit ihm gerebet; ich fc::,u

bie SBilber an ben ©anben: 3ean ^auB 9lrbeit8jttnmer

unb @rab, »lumenftüefe, bon {Raabe« Xocf)ter gemalt

gamilienbilber unb ©jenen auS feinen Romanen. §dt

fenne auch ben großen ©cblafrotf btS SReifterS unb feine

3tganen — aber £erjHopfen habe ich nicht mehr, »enn

ich bie Treppe ju ihm hinauffteige.

SBie baS gelommen ift? 68 giebt eine $erjUcbieit.

eine SiebenSrnürbigfeii, bie ohne roeitereä baS Qkfübl

ber »angigreit oerfehroinben lä&t, unb fold) eine ^erj.

liebfett hQbe ich, nie biete anbere bor mir, Oon bem

großen 2Jtannc erfahren, ^ch hatte faum meinen 3Janten

genannt, al8 bie hagere, uiigetoöhnlieh große ©eftaU be#

I '.(titers mir entgegeneilte unb mir eine freubig be<

wegte Stimme tjerjliehen SBiüfommgruß unb treuen

.fcänbebrucf entbot, »alb faß ich ihm im ©eheine feines

HrbeitdlämpchenS gegenüber in einem niebrigen Sebn>

frubj, beffen toerbachtige« Srnacfen toohl ein abfolutel

©icherhcitSgcfühl nicht auffommen Heß, mid) aber nicht

blnbern fonnte, ben großen ^umortften mit allen meinen

©innen ju genießen, ju erleben. 2Jtan roenbe mir niebt

ein, biefer UebenStoürbige dmpfang fet eine fonbentionelle.

unter ©ebtlbeten übliche ftöflichfeit geloefen; toer dtaaBe

auch nur oberflächlich tennt, lotrb lad>dn. toenn er biete

beiben SluSbritrfe ,9taabe* unb JfonbentioneU" neben«

einanber lieft ©eroiß ift Sßilhelm SRaabc ein höfl«*et

SRann, »eil er ein gebilbeter Sfann ift; aber feine

#öflicbfeit touräelt tiefer alö bei ben 35urchfchnitti<

menfehen.

ftd) habe nie ein unporficbtige« SBort, nie ein un<

gerechte* Urteil bon tt)m gehört; roenn er über jemanben

ein fd)arfe8, febeinbar lieblofeö Urteil auSfpricbt, fo fann

man fieber fein, baß er baju einen fitilicheti ©runb bat

Ö8 ift wabr, er hält fich fern bon bem lärmenben

ftämpfen unb JRingen bei SBelt; er führt ein feiten ftiuei.

befchaulicheS Ceben in feinem ©tübchen, faft genau fr

toie ber {Reftor ©Bring in feinen „©anfen bon SöüljoW"
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ber Don feinem IRufeutn au« ble wedjfelnben <8efcf)icle

ber flelnen 2Renf<hen mit phtlofophtfehem ©tetchmut be«

trottet. Slber man foQ boct) nldjt glauben, bag unferem

Dieter biefe innere {Ruhe ton felbft in ben ©cljog ge*

fallen tft. <5ß bebarf für einen 3Renfchen mit offenen

Huaen leinet grogen Beobachtungsgabe, um au erfennen,

bag in biefem ©elfte ftampfe getobt haben, um fo

heftiger, je ernftet er» mit bem Geben genommen hat.

Sit tolffen 3. 93., bafc ble ©ebanfen Schopenhauer« eine

Zeitlang auch unfern ftaabe beherrfecjt haben; aber mir

erfennen ^eute au« feinen Suchern, bag er bie Jtranfheit

be« $effimiSinu* glüertlch übertounben hat.

5Run fteht er bor un« als etn ausgereifter, burd)auS

barmonlfcher Gharafter, als ein ganzer SRann, ber ba

rocife, wo« er WM, ber in ffel&igem Wachbenlen fict) feine

Wehningen gebllbet t)at, bie er nidjt bon äugen beein*

Puffen lägt, Mamentttdj gilt ba« bon feiner politlfchen,

ich möchte fagen, nationalen Ueberjeugung. (5r befujt

brrborragenbe ©efdjidjtßlenntntffe, über bie er mit einer

aftaunltdjen ©icherhett berfögt; feine genaue ftenntnt«

ber beutfrhen ©efcfcjichte be« borigen Qahrhunbertß hat

ilm ju einem überzeugten unb begeifterten Anhänger
ber ^ob^njollern gemalt, unb er fpridjt gern bon biefem

gürftengefctjleehte, ba« ihm burd) ferne lahrhunbertelange,

jlelbewugte Verfolgung feiner ©rogmactjtpläne imponiert

Seine Siebe ju ben QohenaoQern unb Ihrem grögten

Diener SBlfimarcf hat u)n im Jrrleg«iabre 1870 au« bem
lauitien totiitrgart naa) oetvt vcoroen gernecen.

©tet)t er felbft feft In feiner Ueberjeugung, fo fteht

er zugleich al« ein toelfer SWann über bem ©trett ber

taatßmeinungen. <Sr hat in einem langen Ceben ge«

lernt, bag e« berlorene CiebeSmülje tft, anbere Ceute

über ihre Qrrtümer belehren unb ttjnen bie eigene

Weinung beibringen ju Wollen. Gr lägt fUfj nicht her*

unter in poluifche ober foaiale ©treitereien, er beobachtet

lieber bie Sb,or^eiten ber SRenfct)en unb ftet>t mit über«

legenem Cücheln auf fle ^tnab, ofme iebotx) irgenbwie

bureb, feine olömptfdje 9tut)e ju beriefen.

Darum tft er auch ntdjt ba«, Wa« man einen guten

Unterhalter nennt. ftbgefehen babon, bag ber meifter«

t>ofte Graä^ler unb ©ehrtftfteuer etne feltfame Unbe>

btlfltchfett jeigt, nenn er hn ungezwungenen ©efpräcbe

mehrere ©fit}« ^tntereinanber fprecljen fott, mag ttjm oft

genug bie Abneigung gegen baß fabe ©fftömn^ ber

mobernen SWenfctjen ben üJhtnb fcfilief;en. 5>ann tann

er lange bafttjtn, bic klugen naa^ innen gelehrt, mit ben

befferen, lemigen ©eftalten feiner SMdjterb&antafte bt»

fa^äftigt unb fa^einbar ganjlta^ teilnafjmöloß an ben

©efpradjen feiner Xifd^genoffen. Äber wenn er ftcf) an

bem ©efbräd) beteiligt, bann Ift e* eine Qfreube, ib^n 31t

beobachten, in ben treuherzigen, guten Bugen einen faft

mebhiftoprjelifchen ^©chimmer leuchten ju fehen unb

ju bemerfen, nie er mit unbefchreiblichem SJetiaßen

burch eine furae, oft focfaftifcfje ober parabore »e«

mertung feinen ^reunben einen jrnüttel aroifa^en bie

93eine mirft Dann gtebt tt in ber {Reget eine lebhafte

Xtbatte, er aber fiftt »ieber ftiU In feiner ©ofaecfe unb

lieht mit inniger $reube au, tole fie [\d) in bie ^aare

geraten.

©ein langes, nun fiebaig Qah« »äh^nl»«* Ceben

tft mehr ein InnereJ, al« etn äußeres ßcroefen. Söcnn

aahlreiche 3»enfchen untere« ©efchfafjta ganjltch in

5leufetTüd}feite« aufgehen, fo ift er ein SRann be« öuö«

fchlieglichen Qnnenlebenß. Ztarum fpricht er nietjt biel

unb hütet fein 3n"<rc< wie ein $etligtum, in ba« er

nicht gern hineinfehen lägt. Die mancherlei 3nbi«fretionen

über fein h äudücf)cS unb perföniiehe« Ceben, tele fie an*

täglich feine« beborftehenben <&§itntaQt£ in manchen 3eu*

fchriften unb ßti^ungen ju tefen finb, fmb ihm peinlich,

um fo peinlicher, al« fie nicht immer bei ber lauteren

©ahrhett bleiben. SBenn er fleh baran gemahnen mug,

bleHeicht mit ©iberwlOen, fein 5Bilb bor ber Ocffentltch»

fett geaeichnet au fehen, weil er al« einer unferer grögten

unb reinften ©ehriftfteQer nicht fich felbft, fonbern feinem

beutfehen Solle unb ber SBett angehört, fo fod er

roentgften« hetau«fühlen, bog eine greunbe«hanb in

heralict)er ßiebe unb treuer S8a|rhafttgfett biefe« ©ilb

aeichnet Unb er fann e« ohne ©«haben für feine JRe»

putation ertragen, bag fuh bie Ceffentlichfett mit ihm

befeh&fttgt, um feine« lauteren ©baralter« unb feine«

reinen Ceben« mtOen.

©ein Ceben«lauf ift ein merfmürbig einfacher. «18

ich ihn um eine honbfchriftltche Äeugerung für ba«

«Citterarlfch« fficho* bat, fchrieb er mir ba« nachfolgen©«

Autogramm:

unb gab eß mir mit ber grage: »©tffen ©te

auch, (Deichen toeltgefchidjtltchen Zag mir heute

t)aben?- Natürlich h«"e tch ben Sog ber frana5fifch<n

flrießßfrflärung ntdjt üngeffen. 5r aber plauberte, in

feinem ©effel ff^enb, Weiter: .Hud) für mich perfbnltch

hat ber heutige tag etne gewiffe SBcbeutung. ^eute

bor etnunbbreigig fahren ftanb ich h»lflo» auf bem
ftuttgarter (Süterbahnhofe. SRetne ©achen Waren für

bie Ueberfieblung nach 83raunfchweig gepoch, aber bie

^aefer waren mir Weggelaufen, teil« auch au ben gähnen
einberufen, meine grau mit ihren $mi flelnen JHnbern

fag in ber leeren SSohnung, unb ich mugte biete SBege

machen unb biete gute ©orte geben, ehe mein öH"Uer«

wagen alß lettre mit einrangiert würbe. — ©arten

®ie, ich wlH 3ftnen e'ne Erinnerung an biefen tag
aeigen, bie mir beim testen Umauge wleber in bie $änbc

gefallen Ift!* Damit fprang er in Jugenblicher gtifct>e

auf unb hotte au« feinem ©chreibttfehe ein altmoblfcheS,

berfchtoffene« ©riefcoubert herbor, in bem fich dne

getrotfnete (Slocfenbtume befanb unb ba« bie «uffdjrlft

trug: .Güterbahnhof Stuttgart, am 19. Qult 1870, bor«

mittag« 10'/i Uhr.* ClebcboD betrachtete er ba« er«

tnnerung«r*oQe Soubert unb legte e« Wieber beifeite.

»3wei tage bauerte bie Weife,- fuhr er fort, .wir
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mußten ben SBeg übet Würnberg nehmen, unb am
21. ^uli tarnen ttrit glüdlid) in bet alten $>eimat an."

StHlhelm IRaabe tft ein ©ohn be« Herzogtums

SraunfdjWcig. 3n bem Keinen Sanbftäbtdien 6fd)crS-

häufen, wo fein $atet Quftizamtmann wat, ift et ge>

boren, bat bie Schule in Stabtolbenborf unb ba« ©9m«
nartum in fjolzminben befugt, um bann al« Weunzehn»

jähriget in bte frcutjfche Suchbanblung in SRagbeburg

als Cehrltng einzutreten, ©alb erfannte er, bar) er

mehr jum tfücherfrhrciben, al« junt JBüdjerberlaufen

berufen war, unb ging baljcr 1854 nad) SBerlin, um
^flilofoptjie ju ftubieren, ben $lan ju feiner „tebronlf

bet ©perling«gaffe" im »opfe. 1856 jog er ju feiner

SMutter nad) SBolfenbüttel, »erheiratete ftd) 1862 mit

einer SBraunfdjweigertn unb ging im felben Qabre nari)

Stuttgart, »0 er feine {Roman trtlogie „$>ungerpaftor —
©ehübberump — Abu Jelfan" fdjrieb unb im SBerfehr

mit ben bebeutenbften ©chriftfteüern ein reiche«, geifttg

unb gefeßig anregenbe« Seben führte. (Seit ben Quli»

tagen 1870 wohnt et tn SraunfdjWeig, fo {tili unb au«

rüdgezogen, bafj bie meiften feiner 2Rttbürger erft jetjt

erfahren, weldj ein herborragenber Wann tn ihrer SRltte

lebt, aber feit langen Qaljren öon einem fleinen Shrcife

©ad)öerftänbiger hodjgefchäfct, öerehrt unb geliebt.

©ein gleiß tft erftaunlid). läglidj fdjretbt er an

feinen Südjern ober er lieft bie flaffifdien SBerfe altet

unb neuer 3eit, unb er weife, trofc feine« jurutfgejogenen

Geben«, in ber üitteratur bet «Heuzert genau Sefeheib.

©S ift manchmal fdjerzhaft, wie et bie SRobernen lernten

lernt. ÄIS et bot mehreren 3ab*en ber Qnfluenza

franl Würbe, b,at ihm einer feiner greunbe fünfzehn

moberne Dramen ju lefen gegeben, bie et in jwei £Bod)en

al« eine 'Art öon Arznei, als ©egengift, ju fid) nahm. Sein

Urteil über biefe Süd)er wollen wir lieber öerfehweigen.

©ein gefcntgcrSßetfe^t befchräntt fid} feit Dielen ^fahren

faft auSfdjliefelid) auf ben ftlub ber „JHetberfetler-. tiefer

feltfame Warne ift neuetbingS in löerblnbung mit SBtlr^elm

fRaabt öfter« genannt Worben unb td) barf baher feine 6r«

tlärung fyter mitteilen. Wie fie Waabe mir felbft ge»

geben bat. 3" Anfang ber ©ed)jlgetiab,re tarnen einige ©e«

lehrte in regelmäßigen 3mifd)enräumen auf bem ©rofjen

2Begt)aufe jufammen, mitten inne jwifct)en SBraunfdjWeig

unb ©olfenbüttel gelegen, um ftd) bie Wefultate ihrer

©tubien mitzuteilen, bie ftd) öorwiegenb auf bie (fr-

forfdjung ber t>eimat(idien Sorjeit bezogen; He gaben

fidi felbft ben fd)erjbaften 'Xitel ber fflelberfeller, b. h-

ber $änblcr mit alten Slletbung3ftüden. Die Jflelber«

feller flnb Qahre binburd) eine überau« luftige, feucht*

fröhliche ©efetlfd>aft geWefen, bie mandj liebe« 2Ral

itjre abenblidien ßufammenfünfte in ben frühen «Morgen

auSbehnten. «ber e« ift immer eine flaffifdje ftrötmd)«

teit gewefett, bie unter ihnen obwaltete. Dabon zeugen

manche öergilbte SBlätter, mit guteti unb fd)led)ten SBerfen

bebruett, bte häufig bic tuenfd)ltd)en ©d)W&d)en ber

ftleiberfeller beftngen, in ©injelfätlen aud> ftlub«Grlebni)fe

jum ©cgenftanbe Ijaben unb in ber {Regel eine gute

pljilologifdje ©Übung Oermten. 93el foldjen ©ümponen

ift SKaabc nie ein ©pielterbcrber gewefen, wenn er felbft

aud) aftio wobl am wenlgften Ijertiortrat. ©eine Be-

teiligung befdjtdnfte Ttd) woljl in ber {Regel attf ein

iltnoergnügtc« SBeobadjten unb gelegentliche gute 3Bi&c.

3)iefe feud)tftöb;iid)e ©lanjjeU ber ScletberfeOer ifi

Dorübet, jer^t hat ftd) ba« iugenbfrifdje ®lut abgeiüblt.

unb wenn wit jeben jweiten ©unnabenb auf bem

©rorjen föe^baufe un« jufantmenfinben, Sraunfdiroeigc:

unb SBolfenbüttler, fo ge^t e« burd)au« ehrbar unb folibf

au. !Cer SRittelpunft ber®efeafd)aft ift natürlld) ber ÜRrijter

Siaabe, bem niemanb feine ©ofaede neben bem Cfen

itretttg maajt; um tpn herum gruppieren \\a) \t\xit

greiinbe: ein ©vntnafialbirettot, ein ©bninaftalprofeffoi,

ein Oberlehrer, ein 9lotor, ein gabrilbtreftor, ein

9Mbliott)ttar öon bet bfntfjtutcii Ifffingfcbcrt 93ibliotbtf

in SBolienbftttel, ein 8td)lrtrat unb ein ^ktftor, ju benen

hier unb ba nod) ein paat ^utiften unb fogar jwtt

getftltd)e Äonflftorlalräte fid) gefeHen. «ue ftnb irgend

wie litterarifd) belaftet, unb fo breht ftd) ba« ©efprä^

in ber Siegel um litterarifd^ ®egcnft&nbe.

Sßilhelm fidaabe ift ein feht fd)weigfamer Slann,

unb bod) belebt er bie Unterhaltung burd) feine turjen

©emerfungen. ®r fennt bie meiften bet ©rorjen uni

kleinen unter ben SdjriftfteUem unb !Cid)tern perfinltd).

teil« bon feinen ftuttgarter §a1)xtri her, teil« burd) b:<

jahlreidjen Sefudje, bie er in feinem Arbeitszimmer pon

auswärt« empfingt. Dabei befttjt er ein WunberboIIf*

©ebädjtni«, auch für bte menfd)Uehen ©d)Wdd)en feiner

SBröbet in «poH, unb welfj oft btaftifd)e ßüße ju er«

jählen.

$n ben legten Neonaten h^e freilich feine

©chmieriglelten, unbefangen mit ihm ju berfer)ren- 6?

würbe förmlich ©Unbefuh gefpielt, benn obgleich feine

nddjften ^reunbe mit rührenbem (Stfer eine würbige

$eier feine« ftebjigften ©eburt«tage« öorbereiteten uni

fid) tn ihren ©ebanfen öorwiegenb mit biefent Xt)tmn

befch&ftigten, burften fie bod) fdjidttcher XBeife in feiner

Wefjenwart ntdjtS baöon öerlauten laffen. Unb bodi

wurjten He, bafe bem flugen alten ^errn, ber ja auch

feine Bettungen la«, fo leicht nicht« entgehen tonnte,

unb bag er ziemlich genau öon ihren Plänen unterrichtet

mar. Wicht, al« ob ihn biefe Corbereitungen mit reiner

greube erfüDt hatten! ,3<h woOte, bet ftlünbtm

Wäre erft öorüber!* fo äußerte et mir feine 9Reinung in

braflifctier SBclfe.

Unb bod) tann feftgefteOt werben, bag er trofc feiner

Abneigung gegen Aurjere Ehningen unb Jeftfeiern, bie

ihm ba« fdjöne ©letchmafj feine« gewohnten alltäglichen

Seben« zu ftören brohen, eine gewiffe §reube barübn

empfinbet, bafe fein Warne tm beutfehen »olle belemntn

Wirb unb fein 8eben«werf in feinem tiefen, inneren

SBerte mehr unb mehr ber allgemeinen ttnadennung

entgegenreift.

SBir fafsen balb nad) Oftern auf bem ©rorjen Seg«

häufe zufamiuen unb fprad)en öon ber fdjönen 9taabe>

£$eier im berliner Wathaufe. Da zog er au« ber un*

ergrünblichen £afd)e feine« Uebettode« ein «Pädcben

3eitung«berid)te, bie ihm zugefanbt waren, unb über-

reichte fie fetnem beften greunbe Sßtlhelm Sranbe«, htm

wolfenbüttler ©^mnaftalbiteftot unb tiefgrünbigen ÜRaabf«

Srenner. 2Rit inniger Befriebigung, bie auf feinem guttn

©eftchtc beutlid) zu lefen war, hörte er bie jatjlrficben

CobeSerhebungen an, bie ihn Wahrlid) nicht bemtn

tonnten, um am ©djluffe bic leiber fo richtige 3^-

mertung ju mad)eu: »Die Ceute thun gerabe fo, al« rb
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id) bor 25 Qat)t<n geftorben toöre. S?om #ungerpaftot

unb $otacfer, Don ber (Hjrontf ber ©perlingSgaffe unb

bem Scbübberump rotffen fie au berieten; aber ade

meine SBädjer au« bert legten 25 ^abten fennen fie

nieb^t. SBenigftenS tbun fie fo, at« ob id) nachher gar

niduS mehr gefdjtieben hätte!*

<sc(?t erfüllt ftd^ bie SBeiSfagung an unferem lieben

ölten greunbe, bte et elnft In feinen „Ceuten au§ bem
©albe- bem alten 8riebtger In ben ÜHunb gelegt bat,

al« biefer bie ergötjlidj ernfte «nfpradje an ben SBalb»

wilbling b,aMt: (Jr ift nun reif geworben für gefteffen

unb £oafte! ©in* ift getoifc, all ber gefteSlärm toirb

unferen Qubtlar nictit au8 bet Raffung bringen. SBenn

bte ©ebtlbeten Eeutfcblanbß ftd) felbft am meiften ebren,

inbem fte ihren grasten $umorlften unb einen ihrer

reinften unb ebelften ©djriftftetler auf ben 2 .Miß lieben,

fo wirb et, unbeirrt butcb «Paufenfdjläge unb 5ttompeten»

töne, nad) »nie bor auffdjauen ju ben ewigen ©lernen

unb adjt geben auf bie ©äffen bet SBelt. 6t bat ein

lange« SDlenfdjenleben ben Unban! unb bie Stagefjlidjfeit

bet SRenfcben gebulbig gertagen unb ift barüber nicht

bitter geworben, — er toirb aud) bie äußeren Sprüngen

als ein SSeifet ju ttagen tolffen. 2Röd)te et nodj mandjeS

ftabt in ungettübtet griffe unb ungebeugten Raupte«

bet ©eele beS beutfdjen SolfeS blenen unb nun toenig.

ften« am Sdjluffe feines arbeifc8reid)en Sebenfi bie beilige

ftreube gentefjen, bafj fein geltebteS beutfdjeS 93olf feine

tiefen, eblen ©ebanfen ju ben eigenen madjt!

Bus ber norwegteeben »ücberwelt.
8m Wartha Snmmrr Mint).

(?Jaiti6tu(f orr toten.)

r^j^ett id) jum tc|ten 3Jlol in biefen ©palten

>m£!J| über bie sJceuerfMeinungen in ber norbtfdjen

fiitteratur berietet tjnbe, ftnb bem nor«
^^^^k^

megtfdjen 93üchermarfte nur wenig poetifebe

©rjeugniffe oon wirtlicher 93ebeutung befeuert ge*

roefen. '-Björn fem* „SaboremuS", baS in biefem

JrÜbjahr in beutfd)cm ©emanbe crfcrjien, liegt im
nonvegtfdjen Original fd)oh feil fahren °or unb
fommt für midi um fo weniger in 93etrad)t, als eS

in biefen blättern nodj oon anberer Seite in

anberem 3ufamment)ang gemürbigt werben wirb.

Acbnlid)eS gilt von 3ona§ fiieS letjtem SBerte

„ SCButffxc & So.", einem 3-djaufptcl r>on jmeifel«

baftem litterarffd)em Sßert (ogl. ben 33erid)t über

bie Aufführung in ©b^riftiania, ©p. 1204), beffen

Ueberfegung im SBinter bei Albert Sangen et'

fcrjienen ift, wie aud) oon ber jetjt (im Berlage

©. Jifcber) oorliegenben beutfd>en Uebertragung oon
Arne ©arborg§ sJJlonoloa „3)er oerlorene 95ater",

über beffenOriginal id) biet im oorigen^abr efngebenb

gefproeben habe 92eue SBerte oon ben beroor«

ragenbften ber norweaifeben $id)ter, boren allein

t)ier ©rmägung gefd)iebt, f>at ba§ vergangene gia^r

nid)t gefteitigt. Tie Sifte ber oorliegenben Sudler
entbält nur wenige ben beutfeben fiefern befannte

33erfaffemamen.
%a ift junädjft 9lmalie ©fram mit einem

neuen umfangreichen 39anb: „ Julehelg". ju beutfd)

^eib^naebten-*). Itx UM Hingt fd)on fo frieblid),

•) Äopemjaaen, ötjloettbal» Betlag, 1901.

wie man cö bei ^rau ©tram nid)t gewohnt ift,

unb ebenfo gemüllid) fft ber ganje 3n^a^ bc8
s-8ud)c§. 9lber leiber liegt SrQU ©fram bie fiiebenä«

würbigteit fo wenig wie einer ©tmrafterbarftetlerin

bie §armlofigIett ber 9Zaioen, unb roo fie biefen

'Ion anfdjlägt, bleibt er matt unb au§brucf§to§, e§

K&tt ibm oöuia ber 9leij be§ ^erfönlidjen. 3)a er

biefem iBudje aber uon Anfang bl8 ju ®nbe
oorberrfdjt, entbätt „Julehelg* nur wenige ©teilen,

wo bie IQerfafferin ihre eigene ©pradje rebet; ba§
a.cfd)iet}t ba, wo grelle Tttfonanjen ber etwa§ ab«

geleierten SJlelobie einen felbftänbigen ©b^aröfter ju

aeben oerfudjen. SIber ber Langel an Originalität

ber ©pracbe ift nid)t ber £>auptfeb,ler be§ sSud)e§,

nod) ftörenber wirft bie ©djwädje be§ 9lufbaue§.

%tx Äonfltft be§ gelben, ber bie einige ^anbtung
be§ 9toman§ bilbet, wirb fdjon in ben erften Rapiteln

in feinem ganjen Umfang mitgeteilt, erfährt im 93er«

lauf ber (Srgäbjung burdjattv feine ^ufpitjung unb wirb
fdjliefeltd) an einem ganj miHtürlidjcn^eitpunft gelöft.

Slrne ^off, ein armer ©djulleb,rer, f)at ftd) m
feiner ©rofjmut binreifjen laffen, ber pertaffenen

3jraut feines 93ruber§ bie ©b,e ju oerfpredjen.

©eine lauen ©efüb,le für ba§ unfdjöne, unfrobe

©efdjöpf fteigern ftd) jur bewufjten Abneigung, al8

er bie bfiftere Umgebung, in ber er aufgewad)fen

ift, unb in ber fie bie eingige war, bie tfjn mit einer

gewiffen ^örtlidjteit oerwö^nt blatte, oerläfjt unb
in feinem neuen 3lufent^aU§orte in einem fonnigen

|>eim Slufnabme ftnbet, wo ibn alle ^aniilienmit.

ajieber mit liebeDoOer (Jütforge umgeben. $er
ftontraft jwifd)en ber blübenben, jungen §au§frau
unb feiner alternben, arämlidjen 93raut läfjt inn

bie Oebe ber 3ufunfi, bie ib^n an ber ©eite biefer

ungeliebten ?£rau erwartet, oerftärft empfinben.
©ein ganje§ ©e^nen geb,t banad), frei ju fein, aber

fein @btgefüb,l oerbietet eS ihm, ba§ $labd)en, an
bem fd)on fein IBruber wortbrüchig geworben ift,

unglüeflieb ju machen. $ie 93raut abnt, wie wenig
iljr Verlobter it>r getjört, aber fte ift ju egoiftifcb

unb ju wenig ftotj, um ibn frei gu geben, ©in
paar 3Ral bot fie ibm freilief) angeraten, ebenfo

ebrloS an ib,r ju banbeln, wie fein 33ruber, aber

e§ gefd)ab, im Vertrauen auf feine ©rofemut. ©o
fteben bie 3)inge im Anfang be§ 93ud)eS, bie Söfung
bes Ronftifte3 ift nun bie JöanbUmg, bie fid) burd)

269 ©eilen hinsieht. 5)ie folgenben Rapitel geben
eine »efdjreibung oon bem ©eclenäuftanb ber S3raut«

teute, ber oon Anfang bt§ 3U ©nbc berfelbe bleibt.

SÖanbtungen, bie bie fiöfung bc§Ronfliftc§ motioieren,

treten nidjt ein, unb als Slrne ^>off enblid) frei wirb,

weil aud) bei il)m ber ©lüdäegoiSmuS ftärfer ift

al§ baS ^flid)tgefüb,l unb er ein erneutes, l;.ub

ernfl gemeintes Anerbieten feiner 93raut, ftd) frei

ju machen, annimmt, fragt man ftd), warum man
fid) burd} baS ganje 93ud) hinburd)arbeiten mufjte,

um ju biefer Söfung ju gelangen, bie fdjon im fünften

Kapitel hätte eintreten tonnen; benn feine Siebe ju ber

fd)önen, jungen %xau 9llfhilb, bie als ein midjttgcS

Moment für bie ©ntfReibung gelten foü, bcherrfcht

ihn bod) fd)on oon Anfang an, wenn er ftd) aud) nicht

über ben ooQen Umfang biefeS ©efüblS flar ift.

Tiefe ©d)wäd)e beS Aufbaues unb ber Langel an
innerer unb äußerer ^)anblung unb an inbbtbueller

Auffaffung ber ^ßerfonen unb 93erbältniffe laffen

grau ©tramS letjten Vornan ungewöhnlich farblos
erfd)etnen; er nimmt ben legten Wang unter it)ren

töger ge|cl)anencn ul*erten etn.
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©ine roerrooKere unb intereffantere Setftung

hat Semi Sie in feinem 9toman „?En Rnut Ärne-
bergS §au§" geboten*). Rnut Ulrnebergj» ßau§
fft ber I cmbenfcblag, in bem bie übermütige Rünftler«

fdiar mit ber 2luSnal)memoral ein- unb ausfliegt.

Sie hat in ber 3ei$nung ber oerfdjiebenen (Säfte

tm arnebergfdjen §aufe eine glänjenbe ?fä^igteit

»um ©barafterifteren beroiefen. ©eine ^erfonen
baben nicr)t ben ftarren 9IuSbrud ber pljotograpljterten

©erster, bie man fid) nur in ber oorgefüljrten

$ofe beuten fann: er roeifj fte bem Sefer fo nah
ju rüden, bafj er fte aud) in ben Situationen lebenbtg

oor klugen bat, beren in bem SBudje nidu befonbere

©rroäbnung gefd)iel)t. $)er über bie Sefdjreibung
oorroiegenbe Tialog ift überall originell gefärbt, oft

Eid) unb burd) reinen ßumor belebt 3He ge*

©infüt)rung ber jaflreidjen ^erfonen, ber

u unb bie ©lieberung jeugen baoon, bafj ber

93erfaffer aud) in ber Jedjnit erfolgreiche ©tubien

gemacht bat. Tie angenebme ©mpftnbung, bie fid)

einem beim Sefen be§ $udje§ mitteilt, beroirft rooljl

bie Seldjtigfelt ber $>arftetlung; man merft nirgend
bie SJtülje beS 3ufammenfd)mieben§, n>ie n"3 einen»

©up ftefit ba§ 2Berf ba. Sie« «ßljantafte gleist

einem überreich belabenen ftructybaum, ber, n ad)bem
ber ©ebarf gebedt ift, nod) ebenfo retd) bajufterjen

fdjeint. 'äJtöge ber junge 5)id)ter nod) lange auS
bem Sollen rjerauSgreifen tönnen unb ber roürbtge

9iad)folger fernes DnfelS, ^onaS Sie, bleiben.

$n 3)eutfd)lanb bisher roeniger befannt ift ber

Slutor ^ßeter ©gge, ber mit feiner Romöbie „^faco^
unb ©b,riftof fer" einen ungeroöt)nltdjen ©rfolg
erjielt l)at. 3)a§ SBerf trägt einen burcfywS oolf§.

tümlid)en ©fjarafter, pbjlofopljifdjie Probleme unb
pfrjdjologtfdje Ronflifte roerbcn nidjt barin gelöft.

Tie §anblung ift einfad). Ter arme ^[acob bat bie

6000 Rronen gefunben, bie fein SBruber, ber reiche

ftifd)» unb §ertng§f)änbler Rriftoffer ^Ringen oer«

loren bat; Qacob, ein burd)au§ ehrlicher, aber

fd)road)er SJlenfd), läfjt ftd) von einem fehl erbten

SEBeibe oerleitcn, ba§ ®elb ju behalten, ©r oerftedt

eS, rotrb aber oon bem $öfer ^Benjamin gl od,
einem burdjtricbenen Schuft, ertappt, ber fein 9Rit«

roiffen burd) ©rpreffungen ausbeutet, ^acobö Tieb«

[tabl roirb fdjliefjlid) bod) entbedt, aber bie ©ruber-
liebe trägt ben ©iea über bie Selbenfcbaft für ben
SJlammon baoon, bie 99rüber luden ftd) gerütirt in

bie Hrme unb frönen bie 93erföl)nung burd) bie

IBerbinbung ihrer beiben Rinber.

S)fefe einfad)e ^ntrigue f)at ^eter ©gge mit

{einem burdjau§ perfönlldjen SeobadjtungSoermögen,
einer SBeanlagung ju feiner ©atire, feiner Ol b -

neigung gegen alles RonoentioneQe unb feiner

grofjen gäf)tgfett, ju hroibualifieren, in ein neueä
©eroanb ju fleiben geroujjt. Me§ ©emotionelle
oermeibenb, roujjjte er bie ^»anblung fo ju beleben,

baft man ben Vorgängen mit ©pannung unb
3ntereffe folgt.

$ie fdjönfte iJrucfjt ber letjtjäljrtgen ©rnte auf
bem ©ebiet norroegifd)er Sitteratur ift ob^ne 3n>eifel

©igbjörn Dbftfelberö gebantenreid)e letzte Arbeit

„En Praests Dagbog", ju beutfd) „lagebud)
etneä «ßriefterS". — $a, leiber, leiber feine letzte

Slrbeit, benn ©igbjöm Cbftfelber ift im §erbft 1900

hn Sllter oon 34 fahren geftorben. SBeld^ un>

•) SJeut?*t 8lu«flQbe b«i Hlbert SJangm, SWÖn^ett. #71 ©.
m. 4,— '5,— >.

erfetjlidjen 93erluft bie norroegifd)e Sitteratur burt^

feinen 2ob erlitten hat, beroetft fein 3tbfd)ieb§n>erf

auf§ neue. ©§ finb bie 9tufjeid)nungen eines an

feinem ©lauben irre geroorbenen ^ßriefters. ©ebanfen,

au§ eigenfter 9lnfd>auung geboren unb in formen
geprägt, beren Sielief ftd) nod) nidjt burd) ben oll'

fiemeinen ©ebraud) abgegriffen fyit. 9lud) in feinem

c^ten SEBerf ift er ganj er felbft geblieben, ber

träumerifd)c b^nperfubfeftioe 3)id)ter, aber er ift über

feine früheren SHdjtungen b^mauSgcroadjfen, er ift

von ber peruerfen Ueberfeinerung, bei ber er in

feiner franf haften IBorliebe für aueS 9Jlorfcbe, ©e-

bredjlidje angelangt war, §u gefunber ^freube am
fpriepenben Scben jurüdgefeb^rt. üßie fcb,r biefe

innere Umroanblung feiner Tiriftung jitm Vorteil

gereicht, läßt baS »Xagebud) eineS ^rieftfrS* er»

rennen, doppelt tragifd) ift eS, bafj grabe ju biefet

3eit ber lob feinem ©djaffen ein ©nbe gefegt bat.

9(orroegen ^at in Dbftfelber feinen größten

mobernen Snrifer begraben, unb ber 93crluft er«

fetjeint um fo l)erber, roenn man einen mufternben

sölief über feine autorenrei^e gleiten läfjt, unb ben

einjelnen auf bie Seiftungen bjn prüft, bie nod>

oon il)m ju erroarten finb: 0&fen unb Sjörnfon
haben ihren ©pilog gefdjriehen. ^[ona§ SieS le|te

Arbeiten laffen befürchten, ba| feine bidjterifaV

Rraft im ^>infterben begriffen ift. fftellanb frbetnt

oöütg auS ber Oeffentlid)teit )urüd)utreten. Rmtt

Öamfun ift oerftummt. ©arborgS leute-:- poetifebe*

«SrjeugniS, „^»er uerlorene Sßater", flingt audj roie

fein ©pilog. $ie «ßarterftreitigfeiten fd)einen fein

©emüt ju ©erbittern, fo bafj bie ftreube am fünft«

lerifchen ©Raffen in ibm erlofctjen Ift.

3)ie Stetten ber Rämpfer, bie für Norwegen
ben erften ^lat3 in ber SÖeltlitteratur er«

ftritten unb burd) mhtbeftenS ein ^abr^ehnt be«

Rauptet haben, beginnen ftd) bebentlid) ju liebten.

SBefi^t aber ba§ in Innerem unb äußerem politifdjem

3roift fid) auf3ehrenbe Sanb bie Rraft, eine jroette

©eneration oon 3bfen§, SförnfonS, ©arborgS unb

SieS ju jeugen? —

Sin* britische fragt.

•Ip^aben @te ben neuen Vornan bon X. gelefen,

MJ gnäbige grau?"

»fflber geWiB, ^err Dottor. (Jr ift ungebeur

fpannenb."

„,S»td)t toabr? Unb ber (£baraltcr ber ^elbtn

rote beißt fte nur fd)ncD?-

Die gnabige grau roeifj ben Kanten ber $elbin bei

8ud)e« unb bilft bent Doftor in feiner JRebe weiter.

Unb nun entfpinnt fid) aroiftt)en ben beiben ein ©efpradi

baS nabeju jtoanjig SKinuten in Änfprudj nimmt ©eib<

leile entroideln eine grofee ©a^fennrni«, entftnnen ü4
genau einjelner befonberfi bemerfenötoerter ^artiecn unb

«eufeerungen be« 8u<ibe*. Dann nimmt ber t>ohcr.

feinen $mt unb empfiehlt fid), unb bie gnäbige grau

ftredt Ttcb auf einer Sbaifetongue au6, bie «rnte unter

bem Stopfe getreust. Unb betbe benfen nun, er auf bei

©äffe, roäbrenb er eine 3iflttrce 111 ^ranb feceft, fte, in«

bem fte ein aßerliebftess fletneS ©äbnen unterbrüeft: 9hin

foll Jemanb glauben, ba& ld) ba« ©ud) nid)t gelefen babt'
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©le ^aben e« beibe nidjt gelefen — trofe bei ber»

blüffenben Sicherheit, mit bet fi' felbft übet manche

geringfügige Detail« fpradjen. ©oau aud)? «Ran hat

bod) feine lieben Leitungen. Unb ba ift fdjmara auf

roeiB 4" lefen, wa« an biefem ©ud)e gu loben unb mag

ju tabeln fei; unb — wo« bie #auptfad)e ift: b,aatflein

ift bei gange Qnhalt miebergegeben, bie ganje $anblung

erjählt 68 ift nicht immet fo, abet feiten ift e« anber«.

©oju ba nod) ba« ©udj lefen, e« ftdj auslesen obet gat

laufen?!

Darum ein ©ort für bie Äutoren, ©erleget unb

©uthhänblet. 3ft e« benn bei Swed bet ftritif, u)re

biftorifdjc Aufgabe, biefe btti ©erufe materiell ju

fdjäbigen, ben ©udjhanbel, bet in beutfdjfpredjenben

Üanben fo fer)r im ffltgen liegt, böflig bradj ju legen?

Unb e« fd)eint mit übet jeben Smeifel etb,aben, baß

biefet Uebelftanb jum grofjen Deile getabe bet erwärmten

Art bet ©cfpredmngen au bcmfeu ift. 3ft ba« nötig?

ftage id). Wir wiß e« fdjeinen, nl« fönte ba in erftet

Öinie bie grage in ©etradjt: ift bet Sutot obet ber

ftrititer bon ©eruf CStjä^let? 3d) glaube, Jebetmann

wirb bie gtage bab,in beantworten: bet ttutor. Unb

mit biefem ßugeftänbniS ift eigentlich bie miebct«

crjählenbe fttitlf fd)on geridjtet. <5« ift bamit AUgleidj

anerfannt, bag bie Jhitif, bie bie hohe Aufgabe bat, in

grfüllung eine« geregten {Rid)teramte« ©erbienfte au

würbigen, gehler bloßaufteUen unb fo ba« 8efe«

publifum aHmätjlid) im ©elbftbenfcn unb ©elbfturteilen

ju untcrtoeifen, feinen ©efdjmad au läutern, biefe

ihre Aufgabe nicht erfüllt, ja, bie gegenteilige ©irfung

erjielt. Denn bie in wenige bürre ©orte gufammen-

gebrängte bloße ©iebergabe einet grofecn $>anblung,

eine« ganjen pft)d)ologifd) erforfd)ten unb begrünbeten

SntWidlungSgange« betmag lein listige« ©ilb au« bem

«ollen au fchajfen. ffönnte fie e«, bann fott mit

9tomanen, 92obeHen unb ähnlichen langwelligen *Jho«

buften! (Sine flüchtige ©fiaae genügt bann, unb e« lebe

bet Telegraphenftil ! Dann märe aud) bie Xedjnif bet

^rjpemtobernen, bie in roentge abgtunbtiefe, abgeriffene

Sorte unb jatjllofe neuetbadjte £?nteipunfttonen fauftifdje

t'ebenftntbfterien unb liefliegenbe©eelenfonflifte au bannen

benft, bet #öl)epunft, bie »lüte bet ©chaffenSfunft.

©egen eine fold)e Annahme fträubt fid) bie etnfte

Jhitlf rootjl felbft. ©oau alfo bie ejeerpierte Inhalt««

angäbe? Daß ift nicht anbei« al« ba« 3ur.©d)au=@tellen

eine« tjerrltcfien galter«, bem man ben ganzen Schwingen»

ftaub unb bamit aU feinen SRetj, aQ feine ©djönheit

geraubt b,at. Denn ber fdjimmernbe ©djmela eine«

ftunftwertc« beruht Ja lebiglid) auf ber ©djönheit ber

Silber, bem plaftifdjen ©ohtflange bet ©pradje, bet in»

bibibuetten «rt ber DarfteÜung. Unb ba« alle« finbet

bet l'efet in ber ©efpreebung be« SBerleö nid)t »lebet.

SBobt aber batf unb mufj et bedangen, ben CBebanfen

roieberjuftnben, bet bem SBerfe ju ©tunbe liegt unb

ujrn feine Dafeln«bered)tigung, feinen inneren SBert

betleib,t Diefen ju ergrünben unb au prüfen, ift ba«

SRedjt bet Äiitil unb it^te Aufgabe, bamit fte auf ©runb

einer foldjen gewiffenb,aften Prüfung bem publifum

mabnenb autufen fnnn: .Pnf5t Gud) uid)t bon ber

fdjönen ©djale belügen! Der Jleni ift ^orjU* obet:

.©et)t übet Üeine äujjere SFlängel bi"h>eg! Der ftern

tft gut!* ober eublid): .Genießet! ©o fdjön bie ©djuk,

fo gut ber ffern!" Daf? bei biefer ®ebanlenprüfung

bet tote ^aben ber $anbluug berfolgt, bie Cuiiiteffcng

bcö 3nf)alt« mitertoogen werben muß. ift nur natürlicb,

unb biQtg. Damit aber fei bem ©toffc be« SBetfe« aud)

©enüge gettjan, unb nun fomme ber Sritifet felbft ju

©ort in feinem Söeruf al« fftiefttet!

Da e« mir lebiglicb, barum au tbuu ift, einen ©tein,

ber fdjwet auf ben Mutoren unb ib,ren SKitleibenben

laftet, in« StoHen ju bringen, wibetfterje id) bet grofjen

Serlodung, bie« Xb,ema weit au«aufpiunen, unb fteQe

nur nodj bte Untetfrage: ©ie ftebt c« mit bet £l)eatef

ftltif?

Da« eingang« erwärmte tppifct)e öcfpräd) mag
ebejifo gut ein i^eateiftüd bet)anbeln. Q;a, bie ©ad)»

fenntni« bet betben «JJetfonen wirb womöglich, nod) ber»

blüffenbet fein, ob fte aud) beibe ba« ©üb,nenwetf

Weber in bet ©ud)cm8gabe lafen, nod) feiner 3luffütjtung

beiwohnten. 92id)t ba« größte ©d)aufpielf>au« ber ©eU
fafet ade jene, bie nad) bet ®tftauffüb,rung eine« ©rüde«

übet biefe« au fpted)en unb au urteilen Wiffen. 9etd)t

möglid) ift e« bagegen, baß bie betteffenbe SBorftellung

ungemöljnlid) fdjwatt) befudjt war, unb bafj ein Söerf,

über ba« bicQcid)t £aufenbe, ob nun anerfennenb, ob

abfpred)enb, au teben wiffen, nad) furaer 3"'t wegen

bet Dcilnnb,m«lortgfeit be« publifum« aue bem ©piel.

plane fd)Winben muß. Unb ba« nur bant ben Shritüen,

bie an bem ber ffluffülirung folgenben ÜWorgen obet

einen Sag fpätet ©palten unb ©palten bet £age«blätter

füllten! Unb wenn nun ba« ©erf ©enfation madjt

unb ^agefigefpräd) wirb, fo baß e« für ben ©efeüfdjaft««

menfdjen einfad) „(Jf)renfad)e" ift, mirreben au lönnen?

Qa, bann müßte ber <$efctlfd)aft«menfd) eben bic SBoi«

fteDung auffudjen, müßte bem Slutot wie bem iljeater»

bireltor unb ben Darftellern nebft allfälltger «luerfennung

nod) für gelftige unb materielle ?lu«gaben (Sntgelt aoQen;

er mü|3te e« unb ttjäte e«, wenn ja. Wenn er e«

eben nötig t)ätte. ttber er t)at e« nid)t nötig; benn

ei ift 3(itungöabonneut unb fann fid) um Shipfet ba«»

felbe ©iffen aneignen, benfelben Dluf eine« Sifunftfteunbe«

fetjaffen, ben er fonft um ©ilber teuer erlaufen müßte.

3d) frage wieber: ift ba« nötig unb rtdjtig? »ringt ein

foldjet ©iebcteraär)let aufjet cmpfxnblidjcm ©djaben nod)

itgenbweldjen 9cu(jen V Unb wiebet fann bie Antwort

ntd)t anber« lauten al«: nein. Qe umfangreietjer bie

SBefprcctjung, um fo angenehmer für jeben ber SBe»

teiligten. Wbet bem Umfange mufj bei 3nb,alt ge»

Wad>fen fein. Unb bet ^nb,alt einer 35efpred)ung ift

ni«f)t mit bem Inhalte eine« bcfptod)cncn ©erfe«

ibentifdj; im ©egenteile, je reid)er bie ÖntjaltSangab«

be« ©erle«, um fo ärmer ber ^ttrjalt bet »efpted)ung.

8lud) biet Würbe eine eingetjenbe 3erlegung be« Xt)cma§

311 weit füb,ten unb bie mit geftedten ©renaen über»

fdjteiten. Dod) — einen Sorfd)lag. Die fogenannten

Gnqueten Rnb ja gut 3eit fo beliebt, ©o ^ält bicOeid)t

unfete 3c^fd)cift bei ben herborragenbften Tutoren,

Theaterleitern unb Serlegern Umfrage unb teilt it)tcm

Ceferfreife, au bem ja fidjerlld) aud) biele Srritlfer aählen,

freunbiid)ft mit,

») welche Stnfidjten bie ©eftagten in biefet Sin«

gelegcnheit äußerten, unb
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b) (Etoenlualftage) in welch« Strt fte ft$ eine ihren

3»e<f erfüllenbe Sfritit benfen.

WehslaviH (Böhmen). Fr. W. v. Oesleren.

2öir nehmen biefc Anregung gern auf, ohne bie

liier gegebene Sarfteflung ber vcrbältniffe in jebem

fünfte für richtig *u galten. Tu- §rage, u "- c cit °' e

ffritif eine« bichtertfehen SBerfe« in ber Söiebergabc feine«

Inhalt« geben fotl ober barf, ift ftfcon au« rein praf«

liftben ©rünben Wichtig genug, um »ur Erörterung

geftetlt ju werben. SBir »erben un« alfo erlauben, bie

hier abgebrutfte Sufcb,rift einigen Tutoren, Iheaterleitern

unb ©erlcgern mit ber SHtte borjulegen, ftc^ au« ihren

pcrfönlidjen Erfahrungen lierau« baju ,-u öujjern. in
aber an biefer grage lvAn nUT blejenigen ein ontereije

haben, über bie, fonbern aud) biejenigen, für bie

Xheater« unb ffiuebfritifen nefchrieben werben, alfo ba«

lefenbe $ublifum felbft — baS boeb Wohl nitht überaß

fo unmünblg unb bequem ift, wie ftm b. Oeftören e«

fennen gelernt bat — fo bitten wir auch unfere Sefer,
tbre Meinung bor allem barüber auSjufprecben: ob unb
unter welchen Umftanben Inhaltsangaben eine« ©erfcS
— fofem bie Jrritif e« empfiehlt — mehr bie ©irfung
blähen, jum ©elbftlefen anjuregen, ober mehr, babon

abzuhalten? (58 läae un« baran, über biefen <ßunft

möglichft titele — ntept anonyme -- (Stimmen ju fammeln.

Das Ergebnis ber (Stimmenabgabe fotl in einem fpäteren

$eft mitgeteilt werben. 2>ie SRcbaftion.

Proben ind Stücke.

Gedichte.

»SM '«it. go.f,«)

(ßföcftnertn.

<XVe fifec4e Bing <»'« »<« «" 09«»«.
™* (Bon fl<tnem (BDtnÖ ßefeßwingt.

3<t)t poeßen beine Jtnger bran —
(BDie bao gfeitß Bftngf!

3n warmen (BDeffen jittert «*,

(Unb f«ife fenjgewiftert tu

3n meinem Zuxm.

©an ßfitjfcßwüfee Äuge fym
JBiTiunftr ins tffutenfanb,

©i< Satten Rammen. Ml Sri« fteß'

£tcßferfoß in Qßranb,

I)örft bu, wie e« feßon faufl unb ßrauft?

j&eßnetT nimm bae Zau in »it Äfeine Jjauft

(Unö taute $turm!

^onncnBftcft.

Atil t>u'r-,;lin Zagen festen fie meßt

Jluf meinen Cifcß. 3et$t pfötjficß feßrdgt

£in #cßal(en quer iurcfi meine £efinft,

(Unb järtfieß fpieft ein warm** fiicßf

(Um metne |)anb unb wirrt mir fei« «ßebanften.

34 neig, ei ifl von bir nein «ßruft.

(Unb boefi, mein ift fo ßerregt.

34 mufj für öiefen 0onnen*uß.

<£t ift fo ganj wie 6u. tc6 mufj

für Siefen ßfanj auf meinet Fi inj bir bannen.

©ic QBfume.

f / "Jie (Jßfume, feit fett mir gegeBen Safi,

^ie fiegt gepregt, tcr) weig m'cÄJ, irgenowe

^n einem gpueß«. oas mir teuer ift.

©ic afte qßtScf fiaß tc$ nun 6urc6f«c$t.

©en ?arat8uftra unö öen 6cftermann

(Unb jebe« anb'rt mir verwacgf'ne gpueß.

Qßfatler genug — icü fanb bie (gfume ni4<-

(Jjftanef fie6es 'JTlaf fog ftc9 mein Auge fefi,

itfff flimmerte b«in ilntftt) burcQ bie 94rift;

©ann wieber war mir wie bem bürren Kraut.

Jluf bas (in Kröpfen (Jllorgentaus vom Qßaum

^trnieberregnet unb ben ©urfi Befeit

(Unb nimmer gfeicS bem ^irnmeferegen ift.

©u- gglificf 6a6' icB nun burc£fuc$f umfonfi.

©en ^aratBuftra unb ben €cftennann,

©en tM'icrfm unb jebes anb're <gu$,

(Unb bot£. bie (^fume, bie bu mir gefcBenftt.

0ie fiegt verfteeftt, icB weif} es, irgenbwo.

(H)arum $aflf ou mir mc gefagf?

'\Viarum Baff bu mir nt« gefagt.

06 bu mieB fießfit

iTTarum 6a6' icS biet} nie gefragt.

06 bu miefi fieSfit

(Jlun fauf icB burefi bie bumme Bunte QS)eft,

(Tlun ift Ja? fier-, mir fo verjagt,

06 bu mi4 füSft!

%\ttt' u-ß nur wieber bein« weieß«

©ann gerne — 6fet6' e« ungefagt.

06 bu mu-ß fieSft.

(Witt ben ?ctt«n.

[f* icS bieft Sennen fernte,

©a war beine ^*nb wie €(fen6ein.

^o gfatf unb weiß unb rofenweieß.

Olnb icS jittert«, wenn ie8 ju bir ging.

(Jloc6 f>
n^ 6c «nt Ftantc wei<S unb weiß.

ilSer viefe. riefe jfäfteStn.

<ßanj winjige Jäftcßen muftern fte,

(Unb bu jitferft. wenn i<£ von bir gel'.

TTT fWW rf f ff

Soeffle

9tn<5 : vOtmvt1 unb SWinbc". SBcrlin, ittjufter u.

er, 1901. («. b. SBeiprcdjittm auf 2p. 1646.) S

PffPPPV^VflPliVPlPflRP
> Besprechungen

göeftanfcßauungcn.
Von «buarb titm . :!>«»).

(R««kru4 »erNif«

o felir fid) tu ber neueren %>bilofopbie bic UebtT'

Seugung befefttat hat, bofe bie menfehüche SPernunn
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ewig unfähig bleiben wirb, bie legten ffiklträtfel ju
löfen, fo wenig Ift man fleh barübet einig, an welchem
fünfte ba« ffiiffen aufhört. SRan a*belfelt beute mehr
unb mehr, ob »antS ©renabeftimmung haltbar, ja 06

er baS grfenntniSproblem überhaupt richtig gefafjt ^abe.

'm§ meinte ituibl aud) ©oetbc fd)on, als er fchrieb,

.man foQe ein Unerforfd)ltd)e8 borauSfetyen unb ju<

geben, alSbann aber bem ftorfdber felbjt leine Örena>
Hnie jieben." Doch and) «ant räumte ein: „3nS
innere bet Statur bringt {Beobachtung unb 8«rglieberung

ber ©rfdjeinungen, unb man fann nicht roiffcn, irrte weit

biefeS mit ber 3eit gehen »erbe.' Ciedeicht mürbe er

bie jüngften Serfud)e, freiere ©efidUSpunfte ju ge«

Winnen unb bie (Brengen ber ©rfenntniS b^inauäjurüden,

nicht lialb fo fchroff abgelehnt (»oben, wie eS feine

©ehule tbut. Die 2Btffenfd)aft ift jebenfadS berpflichtet,

innert mit unbefangener Prüfung gegenßberjutreten.

(Sin phtlofophtfcbeS ©Aftern, ba8 f}ob,e SBeadjtung

berbient, ift »Der poflttoe 9RoniSmu8 unb baS
einheitliche ^rinjtb aller 6tf Meinungen." Con
©uftab 9tat>enbofer. (Ceibaift, S- «• {BrocfhauS 1899,

3R.4,— ). «18 unanfechtbar betrachte ich ben®runbfatobiefe8
DenferS, „ba& unfer gefomteS SBiffen nur {Raturerfennen

unb ade SSiffenfdjaft nur Staturwiffenfchaft ift", ba|*

alfo .bie unabhängig fpefulierenbe *ptjilof opfjic bcuernb
llinabfinft als ein überwunbeneS ©tabium ber intedcf«

tueden (Jntwtdlung-. Wtd)t tbentifd) ift {RabenhoferS
©tanbpuntt mit bem eomtifchen ^JofitibiSmuS, ber jebe

©rflärung beS SBefenS bet Dinge jurucftoeift, ja felbft

eine ©rfenntniStheorte für unmöglich, tyttt, nicht einmal
ben Äaufalbegriff gelten lögt unb richtiger als SHela«

tiniSmuS beaetdjnet »erben fann. 9118 SRonii't beftnbet

SRafcenhofer fid) fogat in fdjroffem SBiberfprud) ju
(Somte, ba biefer ade 93erfuche, bie {Raturcrfcheinungen

auf ein einziges ©efefe aurüctaufübren, als S3ermeffent)eit

anfleht SRad) bem Umfang, nenn and) nicht nadi bem
Siuübau feiner S8eltanfd)auung fönnte man it>n etjer

mit Herbert ©pencet betgleichen, bet freiließ SomteS
agnoftifchen ttuSgangSpunlt teilt, ©einen unmittelbaren

SSortäufet b,at ber „pofltibe 2Roni8mu8- in OftwalbS
.Gnergetif; benn aud) et leugnet bie {Realität bet

Ucatette. hierin ftimmt et mit Srant überein; aber et

roeidjt fofort bon biefem ab, inbem er al8 ba8 Siefen,

ba8 t)inter ben Grfchemungen liegt, bie Uttraft hupofta«

fiett, bon ber er ben al8 wirflieh angenommenen
{Raum erfüllt benft. ©ie bleibt un8 jtoar ewig ein

{Rätfei, ift aber bie eitrige auläffige unb benfmögltche

tranfeenbente Sotftedung über bie ©efenheit be8 DingeS
an fid). öftren ©egriff entnimmt er bem (Mcfctj bon
bet (Sthaltung bet (Snergie, baS alfo feinem ©Aftern ju
©runbe liegt. Den ©inttmtf, bafj fic einen materiellen

Xräget haben müffe, erflärt er für ein Vorurteil; bet

2Raterienbegriff fei ein Ueberteft be8 getifd)iSmu8. Die
Urfraft wirft mit einheitlicher ©efetynä&igfctt, unb bie

(Stfchetnungswelt, als ihre alleinige Emanation, beruht

auf einet überjeugenben Äaufalttät bon ©ebinguugen
unb {RotWcnbigfelten. 2Rlt ungemeinem ©charffmn
mirb bie Setoegung ber tUomträfte bt)bft(alifd) be<

grünbet. 3um wu^bau feiner (£ntnrtcttung$tt)eorie jiet)t
v
Jia(}enb.ofer bie Kebularhbbotb.efe bon Staut » Saplace

betbei. Da« Ceben betrachtet er al8 eine nadj ben ge*

gebenen foSmtfäen unb geologifeben 5?ebittgungen not»

roenbige ©irfung ber ftonrraltionä» unb :Hepulfton8»

©nergie; ba8 SHätfeltjafte beöfel&en liege nic^t in bem
(rntfteben, fonbern fei bereits in bem @eb.ctmni8 ber

Urfraft borroeggenommem 68 fei bie Aufgabe ber

pboftotogifc^en Qfyemie, ben fogenannten Seben8borgang
aufjuflärcn. Der ^Begriff .Ccben* benit)e überbaupt
nur auf ben Mängeln bet (Sinftcfjt unb ihrer ntcdinitifd)ctt

Hilfsmittel; in Sßatjrljeit lettre un8 bet llebctblicl übet
ba8 ©erben, bafj trrtr überliaupt nur belebte Qtebtlbe

fennen; b. I). e8 fei nidjt roafirfcrjelnlid), bafe etm
©renje arotfcfjeu ber organifdjen unb ber anorgamfcfjen

SBelt befteljt. Da8 SewuBtwetben fei nur ber bor«

net)mfte HuSbrucf be§ 8eben8. 68 liegt auf ber $>anb,

wie btele8 in biefer Itjeortc unbewiefen unb toieaeietjt

ewig unbeweisbar ift. Unb JRatjentjofer giebt aueb,

felbft au, eS fönne in feiner ^^pottjefe btele» bergrtffen

unb manches unb,altbar fein, «bet tn feinet 3Jlett)obe

crblidt er bie ©runbpfeiler fünftiger »tffmföaftltrftfeit.

©ictjerliri) wirb bie pb,ilofopt)ifcb,e gorfd)ung eS nittit

umgeb,en tönnen, fid) ernftlid) in feinen @ebanfengang

au bertiefen.

@tnen S3etfud), ben an ftd) gana negattben ©egtiff

beS «tljeiSmuS mit einem pofitiben $nt)alt au erfüllen,

ftedt baS Such bon {Robert SRinloS bar: „Der «ttjetft.

(Sine ©timme aus bem Oftem* (Scrlin, gerbinanb
Dümmter 1900. SR. 2,—). DaS pb,ilofr>pt)ifcb,e Deuten bet

neueten Qtit ift in feinen £aupt|uftcmen, fo betfdjieben

aud) itjre {Richtung, burebweg att)eifti(d). Srant meint
«war. obwot)l er baS Dafein einer @ottt)eit nid)t für

beweisbar halt. eS fei apobtftifdj gewif3, bag niemals
irgenb ein äRenfd) auftreten werbe, ber baS (Gegenteil

mit bem minbeften ©ct)eine, gefcb,weige bogmarifcb, be>

baupten lönne. Dro^bem muß ber SriticiömuS, wenn
et fonfequent allen Dogmatismus berwirft, bie 99c«

redjtigung beS HttjetSmuS a«ß^e«' folange biefer fid)

barauf befdjränft, ben Dogmatismus ber tr)ciftifd)cn

SBelterflörung abauleljnen. aber bie ©runblage einer

pofitiben a)eltanfc^auung fann foldj eine blofee Negation
nidjt btlben, fonbern nur einen iljrer Seftanbtelle. 9Ber

bem Seben ot)ne ©ott eine {Rid)tfd)nur geben WiO, mufe
auf bie Sotau8fe|}ungen aurüdgreifen, auS benen ber

3ltt)ei8mu8 etwacb,fen ift. Diefc fönnen bon mannig*
faltigfter 9Irt fein, empirifcb, ober metaptwfifd) ; unb für

welche bet (Sinaelne fid) entfct>eibet, baS bangt et*

fab,rungSgemaft nicf)t bon ber Sogif ber reinen vetnunft
ab, fonbern blel met)t bon ben Qmponbetabllien ber

^erfönlicb,feit «UttnloS herfährt efteftifd) im Unterbau
Wie im «uSbau felneS ©bfiemS, baS baburd) einen

etwas buntfctjcdigen. ftidofen (Jtiarnfter erhält. 6r giebt

au, bafa bei bet 93egrenatheit beS erfenntuiSbermögcnS
jebe fBcltanfcf)auung im legten (Brunbe auf (Blauben

beruhe; baS @lauben8befenntniS aber, baS er ablegt,

beaelcbnet er felbft als .OTateriallSmuS tn feiner fraffeften

gorm*. Die ^been finb nad) tbm materiell, flnb ein

»fublimlettet logifctjer ^Jroaefe*. ÜJon tjitt auS gelangt

et in fübner ©pefulation batjin, ben ÜRaterialiSmuS als

bie Wiffenfchaftliche (Btunblage beS QbealiSmuS au be«

ftimmen. Den ©runbtrieb unfereS unb überhaupt beS
animalifdjen CcbenS erblidt et im »SBiHen sut Cuft*.

ÜuS biefer Duelle ftammt aud) bie Setnunft, bie nur
etn i unliniierter ^nftinft, ein bewußter ©elbfterb,altungS«

trieb ift, unb oa im bernunftbegabten 2Renfchen bie

QotfteDung beS ©anaen, bie^bee bet äRenfchbeit teift,

fo finben wit bie letzte Skbrbeit, bie letzte, größte Quft,

bie ßrldfung, in bet bewußten Ueberwinbung beS
(SinaelwillenS für ben ©efamtwiüen ber SRenfchbett.

DieS ift ber ©uflang beS Oanaen mit ben teilen, bie

Harmonie, auS ber fleh enblid) baS äfthetifehe ®efühl
entmidclt, baS jur ©chönhett, iut fchönen Dhat führt
ßier wirb mit Verwertung fchiOerfcbcr ybeen bie borber

fd)on erreichte ©oaialethtf wieber in üibibibualifttfcbc

©efchmadSmoral aufgelöft troibbem ift bie fcblienlicbe

©efamtanfchauuug in hohem (Brabe ibealiftifch; nur
Wirb man nidrt behaupten fönnen, bag jeber SItheift

logifd) a» benfelbcn (Srgebniffen gelangen mu&.

©nem fpefulatiben ©bftem, baS sugleict) ibealiftifch

unb realifttfch ift, entflammen bie philofophifchen ©ffais

bon {Robert ©crjellwien, bie unS unter bem ftefamt«

titel .3Bille unb SrfenntniS' (^amburg, «llfreb

Qanffen, 1899. 3R. 2,40) borliegcn. ^n feinem bor mehr als

awanaig fahren erfd)ienenen {»auptwerf geht ©chellwien
bom vewußtfein auS unb betrachtet ade Dinge als

beffen integrierenbe 93eftanbteile, währenb er anbrerfett'o

boch wieber gana ;u: ' ber finnlichen SBahrnehmung fugt;

baS öcwufetfein aber leitet er aus bem ffittden tftx.

Der leötere ift inbeffen nicht ©chopcnbauerS 833tde, bon
bem er als bon einem metaphbrtfehen Dinge nichts

wiffen mag; ebenfowenig ift eS {Rie^fdjeS gleid)fad8

metophnftfcher SEBide *ur 3)cad)t: biefer fei ungenießbar
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Da Sdjcflmlen nämlidj ben SBttlen füt bic bet Stfobtung
boranftebenbe fdjöpfertfcbe Urfadje halt, ftctjt et bte um«
Sefebrte EBeltanfdjauung, beten neuefte ^J^ofe ble

armintftifdje fei, ebenfo wie jebe naturaltftifdje fcaufa»

litätstbeorte al* bernunftmibtig an. ©ei tbm banbelt

ti fid) um ben felbftgemtffen SÖiHen bei $erfönlid)feit,

ben menfd)ltcben ©tuen, bet ib,m einerfeit» al* Qnbibi-

bualmlUe gilt, anbrerfeitS al» 9WmtHe, beibe» in gegen,

fettiget Durdibringung. greilid) mütben mit aucq feine

Sluffafüinn be« Äumiuen» ju ben metapbbfifd)en ted)nen

muffen, febft »nenn et fid) ntdjt bis mm bogmatifdjen
ißantbei»muS unb jum gfretbeit»begriffe berftiegc. 5ebi
interetfant flnb trofebem bie ©djlaglidjter, bte et bom
©tanbpunlt feines ©bftem« auf betmanbte %*t>ilofot>l)en

mle Stirner. ©djopentyauet unb ftont wirft ©on bem
Umgenannten ging er wobl au«; ober et leugnet, baß
baS »Ding an fid)* ein ©renabegriff fet, btelmebr be«

greift nad) ihm bei lStfenntni«wiüe fid) felbft .al» Ding
an fub. in nad)fd)öpfeiifd)ei Xb,ätigfeit'. Cebnetd) ift

aud) in bem legten Sluffat} feine MuÄeinanberfefcung
mit bem gemeinen SRenfdjenberftanb, bet jmat nut eine

(Seite bet SBabrbett entbüfle, mit bem aber jebe boü»
lommene ©eftalt bet föabrbett in ölnflang bleiben

muffe. Srant mar mit SHed)t mißtrauifd)et gegen biefen

3eugen, ber fo oft al» Urteil außgiebt, loa» eine b.ifto«

rifdje unb etbnologifdje ©ettadjtung al» eterbte» ©ot»
urteil etfennen lebtt Qu rübmen ift in allen neun
Sffail bie ftlarbrit unb ©ebanfenfdjärfe be» ©ortiag«.

©ie bätte fid) raunt crreitfjen laffen, wenn bet abfrrafte

(Stoff bem ©erfaffet nld)t in glelfd) unb ©lut übet*

gegangen märe, «ud) biefe Huffäfce flnb ©efenntniffe

eine» lebenbigen ©lauben«.

3um ©cbluffe möchte id| bie Cefet nod) mit biet

«einen, bei SDRor ©pobr in Celpalg erfdb,ienenen @d)riften

bon Dr. med. Norbert ®iabow»f$ befannt matten.
gm litel, bie für ben unbettutjten tlbbtud an biefer

teile ju umfangreid) flnb, lauten in ber ^auptfadje:
1. .Die SBiffenfdjaft bon ©Ott unb Qeben nad)
bem Dobe. ßtftmal» feit ben fünf Qabriaufenben
menfdjltdjen ffleifte«ftreben» enbgtltig bearünbet" (1900.)
2. .Die Öftfung bet ©elttätfeL ©in IReformbud)
aller {Religion, CJiffenfdjaft unb Shtnft- (2. Hüft 1901.)

3. ,öntl)altfamfelt unb bie außetoibentltdje ©c«
beutung be« flttiid) » enibaltfamen ßeben» füt unfet
eigene« ©ob,l wie ba» bet aUgemeinb.eit.* (2. Hufl.

1901.) 4. .staut, @d)openbauet unb Dr. ®ta«
bofe>8ftt über. Bte ba« beutfebe ©otf bem ©Ijtlofopljen

banlt, bet boüenbet ha:., Wa» ffant unb ©djopenfjauet
Hergeben» erftrebten.* (2. «ufl. 1901.) tBir bürfen ben
onhait biefet Arbeiten Aufanrmenfaffenb betrad)ten, ba
jebe einjelne ntofee letle Be» ©ebanfengange« bet übrigen
mit anberen SBotten teiebetbolt. Obteobl brei bon itjnen

in jtoeitcr Auflage botliegen, beflagt ber ©erfaffet fldj

bittet, bog man itjn bi»b,et fo gut nie ignoriert b,abe,

unb etflärt bie an ib,m geübte f>anblung»toeife füt
getabeju berbredjetifcb,. %zr>\} ungeroöbnlid) befebetbenet

»nfpnteiie an ba» Qeoen befinbet et fld) tn 9lot, tnälircnb

et bud) ein 9ted)t ju haben glaubt, ju betlangen, nidjt

nut, bnf, man ihn beachte, fonbem aud), baß man ihn

materiell förbere unb e« ihn: babutdj ertuögltdjc, un»
geftört feinen F£been unb ihrer Qu«bteitung ju leben,

»o berfetjt er Die ftrittf in eine peinlid)e l'ogc. Um
iW geted)t au werben, müffen mit bie etfenntni««

tbeorettfdjen Denfergebniffe bet miffenfd)aftlid)en «ßbtlo»

fopbie bergeffen. SÖa» er un« bringt, ift 9RetaWttRt
an bte mir ben erlauben berloren baben. 6t te»bt fld)

unmittelbar an bie alten SHbftifet, benen ba« innere

Wd)t bic SJabrbeit entb,üate. Son ftant urteilt et,

biefet babe nid)t» ^ofitibe» geleiftct
;
aud) fei et einfad)

unle«bar; fein einzige«, lebiglid) negatibe« Serbienft be«

ftebe barin, ben Irrtum aufgebedt au b«ben, al» ob
ba« bloge Denfen jum Qrtfaffen bet «Babtbeit genügte,

(h felbft min: ben, mie et meint : babnbred)enben
^iadjmei«, baß nur bie $3erfd)melAung bon finnlicbem

©nbmebmen unb Denfen bie bödjfte (Jr!enntni«form
fei, bte er aud) als bte Siebe be3eid)net. Dbarfodjltd)

banbelt es fldj babei um bie Intuition, ©ie liefert unt

ben 8emet« füt ba« Dafein ©orte« unb bie Unfterb«

liebfeit ber ©eele. SBaS ©d)openbauet betrifft, fo babe

biefet jmat bie ©tfi§e unfere« Dafein«elenb« betont,

abet ben ©tunb beSfelben nid)t im getingften etflären

Unnen. 9lad) ©rabomSfb berubt et auf bem (Befefc

bon bei erbaltung ber enetgte, unb jmat bat e« bamit

folgenbe SBewanbtni»: .©Ott . . . lepräfentiett eine

Semiffe ©umme ©eligleit, bie ftet« bem ©tobe nad>

iefelbe bletbt 9hm fdjafft ©Ott immer neue

SBkltmefen. SBürben biefe bon Anfang an feiig fein, fo

mürben tmmet neue ©eligfeit»mette ptobujiett metben,

ba« gefamte SBeltaQ alfo immer an ©eligfeit gunebmen.
Da« ift abet unmöglid). ftolgltd) muß, menn bod>

immet neue ©eligfeitsmefen entfteqen foÖen, ein Äu»«
gletd) ftattfinben. Det 8u«gleid> berubt barauf, baß

jebet ffieltenbürget genau in bemfelben ©rabe, al« er

nad) bem^obe ©eligfeit empfängt, bienieben ben Sdjmerj

auf fid) nebmen muß." Die SBebeutung biefet Kardien»

pbantafieen b,ält ber SBerfaffet für etne .bon leiner

anbeten geiftigen (httbedung, bie füt ble 9Renfd)beu

gemad)t motben, iemal« erteid)te'. Gr glaubt übrigen«,

beiß gut bödjften Grfenntni« nut bet etbtfd) am böcbften

ftegenbe SRenfd) gelange, unb füt teligiöfe etfenntni»

mag ba« moijl tid)tig fein; aud) ftimmt e« mit bem
a»fetifd)«mbfttfd)en ©tunbAug feinet Denfatt übetein.

bie al» unfete mabre ©eftimmung ba» geiftige Innen-
leben gefunben bot Äl» perfönltd)e Offenbarung eine»

foldjen geiftigen ^nnenlebnt» unb al» mabrbaitigei

Reugni» einet nad) bem $öd)ften ringenben Scenfrben«

feele fdjeint mit biefet DeiQeinet ^b*'ofopt)ie bemerfen».

mett, fo mentg id) beten 9J2etbobe unb tbeoretifdje trr--

gebniffe ju billiaen bemtag. d» muß aud) anetfannt

metben, baß et leinen ©tanbpunft Inn unb miebet, be>

fonbet» in bei jmetten «ibeit, mit großem fdjnft»

fteHerifdjem ©efdjid jur DarfteHung bringt.

L

geacben D.tlfbctt £ci|otann
u.earied,übbefopf. I.8b-

1766—1781. Seipii«, SHettri*

rttcr*. mdä)n) 1901. 8«.

SR. 10,- (12,50).

Mer lieft beutigen Dage« nod) Sid)tenbetg? Da
8lttetarbiftortrer felbftberftanbltd); fonft abet int

öfteren «ßublifum — feien mit ifftilO) — fe^r menige.

te wenigen abet fldjet mit Immet neuem ©eminn unb

©enufe. Denn biefet ©cbtiftflellei bot bie feltene ©abe,

babutd), baß et biel fagt unb mebt nod) berfd)meigt, in

ben Gefern ba« ©efübl au meden, al« bötten fte felbft

aat mand)e» au» (Eigenem nod) au bem ©ebntdten

binjugetban. Unb ba» febmeidjeti jebent.

Die fparltd) botbanbenen JVenner unb Serebrtr

Sid)tenbera» nun werben e» [tob begrüben, baft ehu

neue Oueue jut @rfennrni» biefe» geiftboQen äutor*

aufgetban ift G» liegt ber etfte Sanb bet ©ammlung
feinet ©riefe bor, bet un» an bem Cetfaffet manaV
neue ©eite aeigt, ntandje» iRatfel Ibft, mandje« au*

fnüpft.

Ämar botte ja bie ©ammlung ber »ermifd)ten

©ebriften 8td)tenberg8 1846 unb 1847 im 7. unb 8.

SBanbe anfd)einenb alle erreidjbaren ©riefe bor bem

ftablifum ausgebreitet Wber ein ©lid in bie j/tft

im ©erborgenen rltbte."

©efamt.äuögabe genügt, um ju aeigen,

©od man bem SRegiftei biefe» neuen Codex epiito-

lafis trauen, fo mären bon ben 298 ©riefen be» erftett

©anbe» 159 bl»b>r ungebrudt gemefen. 31 ber biefe

3abl tft nod) au nlebrig gegriffen; bie f>erau»geb« ftni

ntd)t immer gana forteftmit ibren • unb f met gaiij
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gemer aber liegt bet ©eri ber neuen «uögobe burdjau«

nicht nur tn bet numerlfchen »ereicherung ; e« finb blel»

met)t auch bte berett« rjeröffentlichten »tiefe, bte früher

aufi begreiflichen ober unbegreiflichen SRürfHcfitett oerfürit

ober eniftellt morben maren, hier jum erften 2Ral fo

ortreu nie möglich mitgeteilt: mit ihren Änteben,

Prüfern, Unterfdiriften unb Äbreffen, in ihrem ganzen
Umfang, unter »emahrung ihrer fprachltd)en Eigenheiten
unb ibrer Orthographie, btsmetlen mit SRichttgftellung

bei Datums. So siel man erfennt, ift bie Sammlung
BaOfUnbtg; nur t)ötte man bie Fragmente be« lichten,

bergifchen »riefe«, bie Stäftnet in ben (^ottingifdien gt«

lebtten «n$eigen 1775, 97 abgebrudt hat, aufnehmen
foHen. 2)a§ bie Srorrefponbena mit «jungbetg fid) eine*

tage« noch anfinbet, moüen mit lioffen.

Sie beiben Herausgeber t)aben etnen gto&enSammel»
flcife unb au rti etn gute« ginberglüd an ben tag gelegt.

Serben audj bie rein wtfTerti'crjaftllcben »riefe Sichten,

berg«, bie mit 9cott«n gefebäftlicben gntjalt« gegen ba«
Qnbt be« erften »anbefi juneijmen, nur einen be»

firänrien Seferfrei« finben, eS mar bo<f> gut, fte aufju»
nehmen.

»ebenflidjer ift e* fdjon, bafj bet Äorrefponbent
übet ein unb baßfelbe ©rlebnifi an oetfdjtebene greunbe
mit faft ben gleichen ©orten btsmeilen jroei*, brei«,

mermal berietet. 3)a padt rcobl ben Oder gelegentlich,

bie Ungebulb. «bet fdjliefjltdj fagt et fid): e« mar un»
möglich, hier ju fürjen, ohne jugleldj ein fdjlimmere*
Uebel, bie Südenhaftigfeit, an bie Stelle ber Ueberfülle
treten ju laffen. — $>en Äommentar rjaben Setbmann
i:nb Sd)übbefopf auf ba« «aernotmenbigfte befebranft;
Tie bitten fogar bte mannigfachen ©erttmfe auf Mütter«
dtelchrtengefcbidjte bon Böttingen getroft In ba« Sdjlufj»
regifter jum jroeiten »anb terrae tfen tonnen.

©o liegt nun bie erftc fcalfte eine« reichen <Be«

lehrten, unb Scbriftftelletleben« in »riefen bor un*.
Sbet e* ift nicht fo febr ber mifeige Sutor, noch »enlger
ber treffliche ©rberimentalt»hhftfer, ber un« baburef)

naher tritt, fonbem e« ift ber Sötenich Sichtenbetg, ben
mit jefct beffer berftehen unb lieb geminnen muffen. ffitr

folgen ihm im erften »anbe nach. (Biefeen unb (Söttingen,

begleiten ihn 1770 auf feiner erften englifdjen Weife,
nepmen teil an feiner »ermeffung be« 5lönigretdj«

fiannober 1772/73 unb feiner arnetten SReife nach Sonbon
1774/75, um barm bie fttüexe Reit In Böttingen noch
bil (fnbe 1781 ju erleben. »iel futtutgefchichtlicheS

Detail bietet fid) un« habet über bie Orte, mo Sichten,
btrg fich aufhielt: (Böttingen, £annotier, OJnabtücf,
yamburg, ©tobe unb Sonbon. Qmei ©tabte tntereffteren

un« jumeift. Bunädjfl bie Uniberfttät be« Jtönigreich«

ßannooer mit ihrem regen miffenfdjaftltdjen Streben,
«wer aber auch mit ihrem untiebfamen *profefforen»
ge.janf, über ba« ber »rieffdtretber 2. 378 mit trauriger

"Juftigleit berichtet. Unb tseiter feffelt un« Sonbon;
unb mir freuen un«, $a fjbxtn, ba§ bie Berichte in

Lichtenberg* »Schriften-, »»riefen- unb »Wachlafe-
Seimat 1899) fpäter noch tmrd) ben «bbruef feine«

iagrtuch«^ bon ber jteeiten engllfchen Steife ergänjt

9lun aber bie £>auptfacbe! ©le roelf? übet alle

»irhtigen unb unteichtigen 35iiige btefer SBettchtetftatter

,'u fprechen! <Sr fchretbt nicht oft. SUbtx roenn er nun
bor bem Rapier fitt . bann macht e« ihm auch Spajj,

tDttflich flu blaubern unb felbft ba« an fich unbebeutenbc
ßreigni« retjtioll unb fet)r anfdjaullch 8" erjählen. „$fä
laffe meine 0reunbe gerne mttfehen unb mahle gem-
tS. 213), ba« gilt bon ihm im übertragenen, aber auch
int eigentlichen Sinne. Senn tuo et mit ©orten nicht

jum ,'iule fommt, nr.id-t er auch tieine 3(i<hnungcn
mit ein, bie gleichfalls in ber sÄu«gabe trptobu^iett

finb- Qnhaltlitb lönnte ja ba« eine ober anbere
killet bieücicht fehlen; aber e« feffelt butch ben 9ieia

beTporm, fei e*, ba| Sichtcnberg in freiem, anmutigem
Stil ucfi gehen lägt, fei e«, bafj er etwa ba« Staufmann«.
ober Qurtftenbeutfch mit guter Saune parobiert. SRatl

mufj nur burd) btefe Schnörfel hinburch erlennen, roie

fchlicht Im ®ntnbe Sinn unb SJteinung Ift. Sichtenberg

burfte einem jüngeren greunbe ben SRat geben (S. 391):

»erflären Sie ja aOe« auf bie natürlidifte ©eife. e«

hilft in ^3r>i?fif unb im Beben*; et burfte auch bon ficf>

felbft behaupten (S. 61), er fei jeitlcben« »ein offen»

hetjiget Üiorfjunge- geblieben.

Unb btefer SRann mit bem hellen »lld unb »erftanb
teitb nun in bet ©iffenfetjaft unb Im Seben — ba«jelgen
un« bie ©riefe — Seobachter burch unb butch- (fbe et

pch ju ben Sternen toenbet, fchaut er erft, roo er fteht;

b. h. fr betrachtet bie 4J{.-nid>en, mit benen er ju thun
bat. ©elt« unb Vtenfchcnfenntni« \u gewinnen, ift (ein

Btel; baln-r feine Suft unb feine Stunft ju reifen. Ter
erfte Sinbrud bon Sonbon ift bettoirrenb, aber bodj ge>

lingt e« ihm, ba« Oiatfe; ;,u ergrünben unb in ber

©eltftabt hciniiid) &u »erben. Orr geroinnt bort, roa«

et al« ftennjelchen be* rechten Äo«mopollten (S. 161)

rühmt, »gefebte ©efönigtelt unb befchelbene gurüd«
haltung-, mit ber er nun fortan bte SDlirmenfchen be.

urteilt. Unb »eil er felbft in biefer ©eife gelernt bot,

halt er auch für bie Grjiehung ber rommenben @ene>
rationen biet mehr bon praftifchcr Seben«beobachtung
al* bon »unferen polhhiftorifchen Schma^ . anetfjoben*.

Samlt ift Sichtenberg bielen feinen Reitgenoffen, be»

fonbet« feinen SeoQegen, ein roeite* Stüd borauf.

Ter ©ert nun ber »riefe btefe* bebeutenben

ajtanne*, tote auch be* »tlefwechfel* jebe« hftbor.

ragenben SKenfchen, beftcht barin, bafj tolr ben gu»«»*)«
feiner Qbttn miterleben. Unb fo wirb auch bei Sichten,

berg Mar. roie bie »ielfeitigteit feiner ^ntereffen, bie mit

in feinen Schriften betounbem, (j-rlebnis mar, bc^m.

au* drlehniffen herau«mucb«: feine Qkunbfätye für bie

(Erlernung frembet Sprachen, feine Teilnahme für

Tialeftunterfchiebc in fetnem Dcimatlanbe, feine Urteile

über bilbenbc Shinft unb Sitteratur unb biele* mehr.
®erabe btefe titterarifd)en »erbitte pnb burd) bie »rief*

fammlung erbeblid) bermehrt. ©er Schlichtheit unb
ttatürllchtelt Slchtenbeta« Ift aOe ma*!ierte ^oefie ber

»arben unb fiatngenoffen jumlber; er fpridjt fid) ab»

lehnenb über ffiertherlltteratur (©. 227), über Stmmer»
mann (292), Sabater (800 f.), SRiller (368), fel>r un»
befangen bagegen (S. 291) über »ürger« »grau
©cfjntp«- au* u. f. f.

©a* aber noaj biel michttaer Ift: biele ber neu ber»

bffentlichten »riefe jeigen un* bie $erfon ihre« Urbebers

in einem ganü neuen Sichte, ©ir finb gemohnt, an
Sichtenberg Immer auerft unb faft einfeitig ben fd)arfen

©tb, bie btsmetlen ftftenbe Satire au feben. I>a* Ift

bi* au einem gemiffen Orabe richtig. Qx bezeichnet ftch

felbft al« ben »leichtrtnnigen, mutmllllgen Sacher-. 9Wan
mußte bor ihm auf ber nut fein, meil er einen ftdieren

»tid für bie Sdjmächen ber Vlenfcben befaf). rlber erft

au* ber ganaen Sammlung ber »riefe geht aur ©enüge
herbor, bafj man ihm bodj audj bertrauen burfte, meil

fein ©tfc mit ®üte gepaart mar. Unb fo heben btefe

intimen »efenntniffe ben einfeitig beurteilten SJtann

In bie reineren ßöhen empot, mo ba« Weich golbenen
^umot« ftch aufthut. (5« ift befonbet« ein 8ua, ber

in Sichtenberg« (Jbarafter jetjt heller al« früber herbot»

tritt: fein 3JcttgefühI mit ben sJJcül)feUgen unb »elabenen.

6r fprlcht (S. 375) bon ber braben alten 2Jhtrter feine*

f^reunbe« »oie unb fet^t hinau: »bie ich berj einem fehr

ehrlichen (Üefidjt unb oetbunbenen ffopf in einer Stube,
morin meht Silhouetten al« Stühle maten, bei: bem
Orthograpljen gofj (3- »ofe) jju ©anbSbed ange»

troffen höbe, unb bodj maren ber Silhouetten audj nur
3 ober 4.- Sold) etn »ilb fafjt nur ba* fpiegelreine

<Bemüt eine* guten ÜJlenfdjen auf. Ober er mebt ein

anbermal einem armen Sitteraten ein Hlmofen unb
fügt gana ohne Selb|tgefä[Ug!ett bei: bände e*

bem pimmel tag Iid), bat; er mir bety allem l'fnth--

miQen boch ein -iiertj gegeben b.u. ba« burch ein paar
gerriffene Strümpfe ben fanffteften Srnpfinbungen ber

izRenfdjlidjlett eröffnet merben {an. fjtfj mürbe mürdltch

) gletd) ein Mittel gegentraurig * Slber et metß
biefe gmpfinbfamleit. gaft mie ein ^atabigma a»«
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bem, wag fpäter fedüllct übet fchmclgcnbe unb energifche

©djonbeit borfolg, mutet e8 und an, wenn viei-tr:i>

berg fortfährt: „ydj fcbidte nach einem Werl mit einet

englifchen Orgel Cime Sieb unb ohne SBein, ba« er

fpielte, machte bie 2 adje nod) fdjlimmer. Qch fragte

ihn, tan er beu Defiauer fbielen. O ia, mar Sic

Antwort. Unb mit bem Deffauer brachte mich ber

Äerl wieber gurüd.- ©olcbe 8«fle fetjUcn bisher in
SiebtcnbergS ©übe. Aber Wir geroinnen fie in reicher

3arjl jebt auS ben »riefen. Wicht auS allen, felbft.

berftänbltdi. Öidjtenberg weig, wenn es barauf anfommt.
dugerft ceremontcU gu

i
ehrei ben. ?lbr r Wo er ftd) geben

(äffen barf, ba tt)ut erS geroig; befonberö feinem greunb
unb $tau8genoiTen, bem ©udjtjänbter Dieteridj, gegen*

über- Die ©riefe, bie an biefe Abreffe gerid)tet fmb,
haben in früheren Ausgaben an 3abl unb AuSbebnung
fehr berfürgt »erben muffen, Lichtenberg, eine ftart

rmnlidje SRatur, fpridjt fid) hier bisweilen mit faftiger

ÖaSctbität auS, nid)t raffiniert lüftern, aber wie ein

recht ungezogener ^unae, burfcbifoS, mit (Sinmifdjung
gablreidjer ©dmurren, für bie er offenbar ein treffliches

©ebäcbtni» gehabt bat.

©efonberö liebenSroürbtg, ftedheiten Wieberum nicht

fdjeuenb, offenbart fid) CtcbtenbcrgS £mmor ben grauen
gegenüber. 355ie artig, unb bod) immer babet nie un'
artig fpridjt er gu grau Dieterich ! Söic gern lieft man
bie «Briefe, bie et an bie bocbadjtbare J&auShÄlterin im
.SHömifcben ffaijer" gu OSnabrüd, fungier SWiefen

Üeterman, gerichtet bat. Da erinnert im %on manches
an bie ausgezeichneten (Spifieln ©ottfrieb StüttS.

2Bie bei fo manchem #umoriften ift aber aud) bei

Sidjtenberg bie gute Saune nur etn ©efchenf auSerroafjlter

©tunben unb mtt trüben Dagen erfauft. ©eine
fdjwanrenbe ©efunbbeit, baS ©orgefübl frühen XobeS,
rief eine melancholische ©runbftimmung berbor, bie in

ben ruberen iDcanneSjabren gunabm unb nidjt leid)t gu
befiegen War. Qn Jungen lagen freilich ga6 eS ein

Allbeilmittel: baS Sachen; unb noch ein gtoeiteS: ben
ftaturgenug. «lud) bafür bieten bie ©riefe jefet blele

©ewci|e bar. Ciehtenberg, ber fleh, too er aud) lebte,

als ein guter Darmftäbter unb ein Äinb Dom l'anbe ge»

fühlt bat, toar innigft unb empfinbungSbotl mit ber SRatur

bertoadjfen. Unb Durchaus nicht nur fdjmärmte er, wie
bie metften feiner Rettgenoffen, für ibt)flifcbe ©generieen.
©ieimeljr um bicfelbe ;;e;t. all ein ©efübl tnr bie

©djönbeit beS Hochgebirges wetteren Streifen aufging,
war Sidjtenberg einer ber erften, ber aud) ben

,
lauber

beS ÜJlcere8, unb groar ber SRorbfee, begriff unb ber<

fünbete. ©r liebte „ba8 SBafferfabrcn unb ©eettefen
bepnab bi8 gut «uSfchmelfung' (©. 159). —

9Jlöd)ten biefe Stnbeutungen genügen, auf ben
Sßert unb Seiditum beT neuen «ßublifation binguroeifen.

für bie roir ben beiben Herausgebern cbrlid) banfen.

l^ipsig. Alberl Köster.

IL

Scbiller*f)umbo[öt.

$ri(fn>*d)rtl imirrtitn OrtnUcr
unb SU. v 0 umbolto». s. berm.
VlusjV in. 9lnm. o. Gilbert

V

t

i i m a u n. Stuttgart, 1900.

^. ©. Qottajctje SBudjiiM^

Wat^f. X, 466 6. 9H- 7,— (8,-).

er ©rief»cd)fel groifdjcn ©d)ider unb SBilbelm
Don ^umbolbt würbe guerft bon lebterem im Qabre

1830, bann 1874 in gweiter «uflage berauögegcben. Die
febige ift bie britte eines ber wtd)tigften littcrarifd)en

Dolumente innerhalb 70 fahren. Daö ift fein gutes
3cid)en für baS bielgerül)mte ^nterefTc ber Dcutfdbcn
an ihrer flaffifdjen Ultteratur. SBollftänbig ift auch
unfere SluSgabe feine^wegS. Diefc UnüoQftänbigfeit ift

aber nicht ^cbulb be8 .^erauögcberS. SSäbrcnb er aHe8
(Jncidjbare, nämlid) 69 Sricfe, unb gwar 21 bon ©d)iQer
unb 48 bon fcumbolbt forgfciltig gufammengefteüt bot,

ift er guglcid) in ber i'age, gu bcridjtcn, nad) ben Muf«

1620

geichnungen in ©chillerS »alenbet unb nach ben Vorigen

in feinen, £>umbolbtd unb anberen ©riefen, bnfj niebt

weniger al8 120 ©riefe in SBirflidjfeit gefdjrieDtB

ftnb: nämlid) 64 bon ©ct)iOer unb 56 bon SMlbtlni

bon $umbolbt. Die enteren unb bei ber ^lünberunoj

iegel« burdj bie grangofen (1806) gugrunbe gegangtr

Der ©erluft ber buntbolbtfctjen ©riefe ift, ba ©djiHcr

im gangen giemltd) forgfam im Aufbewahren feinet

ftorrefponbeng war, nid)t aufgeflcVrt. Snfolfl* febweren

©erlufte, bie biefe Storrtfbonbeng erlitt, ift ber ©ric'<

wechfel giemlid) einfeitig. ©riefe ©chißcrS finb b\i gun
^abre 1796 gar nicht erhalten. 3wifchen 1796 unb 1803

frnb nur gwei (Spifteln gerettet.

©on einem gufammenhängenben ©riefwedjfel tann

baher nur WAbrenb ber gWei 3flbre 1795 unb 1803 b;e

9iebe fein. Da» ®efd)id h<" miÜeib«lo8 mit bieirr

ftortelponbeng aewaltet, unb e« bürfte taum gelingen,

bie berlorenen ©tüde Wieber aufgufiuben.

©jie bei ben Originalen, fo waltete hei ber Äus«

gäbe ber wenigen erhaltenen ©riefe ein Unftem. 5Die

>:di:iicrö liegen feit einigen ftabren in ^onas im.:«

famer ©riefauSgabe lorreft bor ; aber ^umbolbtS ©rie<t

waren bon ihm 1830 gleicbfam nur in ftuSgügen ge-

geben; bie gweite (Sbition 1876 holte nidjt aflgubtet

ergängt. (5rft Jeftt werben burd) gewiffenhafte ©enufturg
ber Originale $umbolbt8 ©riefe bollftänbig mitgetti.:

Durd) biefe in unfeTer ?lu8gabe erstmalig gebruchen

Stellen lommt manche merfwürbige 2^atfad)e an?

Utd)t. ©o ber $lan eines ^ournatö, ben Schüler 17?.'

mit £>umbolbt entwarf, „wobei 6000 ihoier gu gc>

Winnen ftanben"; gang gewig baSfelhe Unternehmen,
bon tem ©chiller bamall auch mit feinem greun&c

Jfömer rebete, unb für beffen ©erlag er ben leipjtcjet

©ud)f)änbler ®öfd)en gu Intereffieren fud)te. 5* ift brr

©orläufer ber ßoren, nur ba& tt& alle 14 Xaae erfdjetren

follte, wclhrenb bie ^oren bekanntlich in 5Dionat8btfs"

auggegeben würben. Citterarifche Urteile, ©emerfungtn
über perfönliche ©egiebungen finben ftd) mandjnm.
©efonberS wichtig fntb unter ben gum erften Wal ge«

brudten Kbfcbnttten bie ©teilen über Qoetbe: gumte:.
fdjarfe «leuBerungen über bie Unterhaltungen beuiftbei

äuSgeWanbcrter, treffliche ©emerfungen über ©oetbc;

reali)tifchc§ Dichterwefcn unb einige in ba» Qkbte:

ber ©Fanbalofa gehörenbe 9J(ittei(ungen über ©otttje;

23er fehr in Starlftbab 1795.

Dafe Jolche ©teilen 1830, alfo gu Cebgeiten (Soetbr*.

bon ^umbolbt auSgelaffen Würben, ift leicht begreifttet.

ffieniger erflärlich ift bagegen, bafe elngelne ©teilen bei

ihrer Aufnahme beränbert, etnige gerabegu in ihr ©egtr

teil berlehrt würben. {>arte ^umbolbt gefchrieben, Ooeti e

berftehe griechifd) „nur fetjx m&gig", fo lieg er bruden

„bielleidjt nur mägig". jpatte er ba» SUlärchen gelob:

bem nichts in ber beutfd)en Citteratur „gleid) renne

fo fchien ihm bieg Sob noch nicht genügenb, unb n
brudte, bag ihm nid)td „auch nut bon ferne ähnlict

fdme". Scoct) bebenflicher war, wenn er feine Sleugerungcn
über ben ßbarafter her fdjönen ©eele, „bag bie heilige

baburch nur nod) mehr gu einem trodenen unb imroc:

mehr ober weniger Wibrigen ©erippe herabfinlt", in folger

ber Söeife milberte: „baburch gu einer gewiffen Xroder
beit herabfintt"; ober wenn er gar baüt Urteil über Sic

„©efeuntniffe": „e* ift nidjt gu leugnen, bag baS 6. ©u&
uncrflttrlidje longoears unb iirnbm hat", in baS ©eger
teil berwanbelte unb fd)rleb: „ber fo fdjwierige ©cge:

ftanb be« 6. ©ucbeB ift bortrcfflich behanbelt".

Die neue Ausgabe bietet aber nicht nur bie onq:

beuteten (Srgängungen, fonbern augerbem eine Angäil

ganger, bon $umbolbt auSgelaffener ©riefe; ferner Ml
Morrefponbeng gwifchenOumbolbtunbSfömerüberbie eri;c

©cröffentlichung beS fchiQer>humbolbtfchen ©riefwethfeiv

bon ber bisher nur bie (^)ifteln ^umbolbtS borgeleae i

hatten. AuS biefen lömerfchen ©riefen geht g. ©. pertoi

bag ©chiüerS SBcrf „Die phtlofophifo)en ©riefe", bte

1786 erfd)ienen, nicht in DreSben, fonbern fchon wähter.:

ber ftuttgarter Afabemtejahre entftanben unb fpdtn

nur überarbeitet würben. Der Heine ©riefroecbfel i«
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aber hauptfachlidj beSwegen intereffant, »eil er mett>
roürbige ©eifpiele bott ber Slrt giebt. wie man bamalS
übet ©riefebittonett badue, fpraehlid) UnflareS auSmergte,
Unangenehme« ausließ, Deränberte u. f. w. ®o bean«
tragte Römer, in ben SBriefeu £>umbolbtS, 11. September
1795, bie ©teile gu tilgen, in ber ber ©rieffdjrcibrr ben
Herausgeber ber #oren über ben fdjledjten Verlauf
biefer 3eitfd)rift beruhigte. Gr begrünbete blefen ©or«
ichlag mit ben ©orten: „foleher «utoriammer in bem
©ricfwed)fel mit ©oethe ^atte mtr unangenehme
(jntpfinbungen gemacht, unb baher tarn eS wohl, baß
ich ungern wieber ©puren Don etwa« ähnlichem fanb."

(ftenfo (trieb, $umbolbt auf beS ©eraterS Mahnung
bie unfd)ulbige ©emerfung, baß ffloetbe 6 grißd)en

ftabtar nünfebe, weil „foldje Steile im ©rtefwedjfel

Goethes mit Schiller anftofj gegeben hätte", unb felbft

bie ©teile »bon bem helligen t£f)rift, ben ein SRegenfent

©djiller bereiten wollte . fiel ber angft Por ber

bengftenbergtfdjen Rirdjengeitung gum Opfer, aber
nicht bloß burd) foldje gahlreichen 3ufä^e unterfdjeibet

fid) bie neue auSgabe Pon ben früheren, ber erften fowobl
atS ber gtoeiten, fonbern burd) bie gasreichen, am ©djlufj

itebenben anmertungen beS ßeraußgeberS. ©ie er»

Hären mit großer Sorgfalt alle« ber Erläuterung he«

bürftige, bringen biograpqifdjc Stötten über bie ermähnten
ISerfönlidjfeiten bei, befpredjen bie furg angebeuteten

Sterte, geben au« ungebrudten unb gebrudten Briefen

wichtige ;',u|.r^c gu ben behanbelten ©egenfteinben.

(Sin wohlgearbeitetes JRcgifter erleichtert bie ©enufcung
beß SBerfeS. (Sollte mancher Oefer, ber bie Intimität
ber Äorrefponbenten unb bie große ©ebeutung beiber

fennt, nad) ber Ceftüre beS ©rtefwed)fels einigermaßen

enttäufdjt fein, fo möge er bebenfen, baß Ijauptjädjlid)

ein eingige« fjab,r erhalten ift, in bem fmmbolbt
frorreftor oeS fdjtllerfchen SRufenalmanad)« mar, über
ben infolgebeffen unenblid) Diel Perfjanbrlt tt>irb, baß
ferner beibe HJlänner Piel befdjäftigt unb häufig in ber

Cage tonten, bei ihrem perföttltdjen Vertehr nichtige ©e»
fprddje gu führen, unb baher bie DiSfuffton bebeuienber

Dinge auf münblidje ©erbanblungen Perfdjoben. Dod)
felbft in tiefer fragmentartfehen ©eftalt bteten bie ©riefe

namentlich Don fmmbolbt« ©eite, bon bem ja toeit mehr
erhaUen ift, !öjtfid)e 97Utteilungen über bie aöerte beiber,

9fad)rtd)ten über anbere geitgenöffifche Arbeiten, über

"Uerfonen unb 3"f,ft,'be °et 3e ' 1- reife ©ebanfen über

äftbetifdje unb politifdje fragen. aud) eine gange

"än^otil ©riefe ©djiÜerS geigt, baß er bei btefer

Rorrefponbcng toirflid), tute er einmal fdjrieb, „mit

ganger ©eele gegenwärtig war". SBa« ber ©riefmed)fel

nur gum 5teil bietet, fudjtc $>umbolbt« berühmte (Sin«

ieitung »über ©djiDer unb ben ©ang feiner ©eifteö*

rnttoidelung* gu ergangen, ©ie allein fd)on lohnt bie

Seltüre. ©ie gehört gu bem reifften, Was über @d)iaer

gefchrieben ift. Um fo merfwürbiger bleibt baher, baß

tie nicf)t nur Pom großen ^ublifum wenig gewürbigt,

fonbern aud) Don ben gorfdjem nicht genügenb beadjtct

toorben tft. 3u ben überfchenen ©teilen gehört g. ©.
bie Angabe, baß bie ©gene gwifdjcn äHai unb Xbttla

bie erfte in ©erfen ausgearbeitete ber SBallenfteintragöbie

geroefen fei. gerner bie 9cotig über ©djillerS ^Jlan, bie

teefütung «Ittifa« burd) frembe (Jinwanberung epifd) gu

behanbeln, unb ber aud) burd) anbere «eußerungen
jr>umbotbt£ begeugte ©cbanle einer profaifchen @efd)id)te

JHomg, ber ©djiücr allerbittgö erft für bie 3eit bor '

f<f)tt>ebte, „baß ihn ba8 geuer ber SMdjtfunft ber«

laffen hätte"-

Qt\ ©umma: hier liegt ein übrigen^ aud) fetjr

roürbig auSgeftatteted Duellenmerf herborragenben

9tangeS bor: nun bliebe nur gu wünfehen, baß baS

95ueh feinem SBerte angemeffen gelefen unb gelauft

merbe.

Berlin. Ludtvlg Geiger.

III.

*ebbel.

i ntM-.rt, Orbtirl* «riefr. Untfl
WitiotTfung $nfe L'tmmer»
monei o. diie^arb SRaria
ferner bdseb. 9Iad)lcfe in

2 <Bb. ntbit 92aä)trägen u. e.

d)ronoI. Srrj. [tnuL ©riefe ^.'5.

ötrlin 1900, S«. 8ebr (6. 33üdi.

2 «be. 438 IL 401 S. OT. 8,-.

Huf fcebbclS Nachlaß ruhte bi* bor furgem ein Un.
ftern: eine trofc aller l'iebe gur ©ad)e Derfehlte

SBtographie, eine mangelhafte ©efamtauSgabc, bereit

fehler unb ©djwädjen ßerabc burd) bie neueren Keinen
ausgaben nunmehr an« öid)t getreten finb; eine gang
ungulängltche ausgäbe ber logebürfjer unb eine fehr
lüdenhane ©ammlung feiner ©riefe. Sine biefer Süden
auögufüllen, ift bie Dorliegenbe 9lad)lefe beftimmt. SWan
fann aber DieHcid)t ftreiten, ob ber fleitpunft alüdlid)

gewählt War, ob nicht mit biefer 9cad)lefe nod) hätte
gewartet werben fönnen bis gu ber Dotlftänbigcn au8«
gäbe ber ©riefe, bie im ©efolge ber neuen großen Qkfamt«
aufigabe beö SlöerfeS bod) üdjer gu erwarten fteht. 2>enn
nadj Cage ber Dinge befommen wir aud) hi« toieber

nur ein ©ruchftüd, baß Weber in ber einen ober anberen
Dichtung wirflid) einen abfd)luß bietet. 2freilid) enthält

biefeS ©ruchftüd fold>e ©d)ä(}e unb bereid>ert unfere
ftenntniS bon Hebbel« ©efen fo bebeutenb, crfd)ließt

bor allen Dingen fo Diel liebenSwürbige QüQt feiner 93er«

fönlid)!eit, unb e§ geigt unb berichtigt in g(üalid)fter SSeife

fo ba8©iib, bad^tnilmth Don ihm entwarfen hatte, baß wir
bem Herausgeber bodj Dant fdjulbig ftnb unb c« ihm nach»
empfinben tonnen, baß er ei nidjt über fid) gu gewinnen
bemiodjtc, biefe wichtigen unb auffdjlußreichen Dofu»
turnte nod) länger ben greunben ficbbcl« Dorguentholten.

an erftcr ©teile intereffieren bie ©riefe an bie beiben
grauen, bie in £ebbel$ Sehen eine fo wichtige JHoüe
acfpiclt hohen, ölife öenftna unb grau ©httftine.
2L*dl)rcnb aber bie an Glife gerichteten ben ©rieffchreiber
faum Don einer neuen ©eite geigen unb ad baß $ein«
liehe, ©itterc unb ©erquälte, baß btefem Verhältnis nun
einmal anhaftete, aud) hier. Wie in ben früher Der»

öffentlichten groben, einem entgegentritt, fällt auß ben
an Ghriftine gerid)tetctt ©riefen ein fo helle«, freunblidjeS
Cidjt auf ©ebbet, tritt in ihnen uttß bie Zartheit, $?nnig»
feit unb ©ütc. bie ihm feiner herben außenfeite gum
Iro|} eigen waren, fo wohlthuenb unb erfreulich, ent»

gegen, baß aüein um biefer prächtigen ©riefe willen
bie Veröffentlichung aud) in biefem tfettpunft gerechtfertigt

erfcheint. ©eltfam berührt bte ©tefle in bem ©rief beß
totfranfen TOanneß Dom 21. !$un\ 63: .Ptm übrigen
bin idj cntfdjloffcu, ben aip ber fünfgig yahre abgu«
werfen unb mutig gu erwarten, ob id) ber fliehenben
Seit nicht noch einige bleibenbe SBerfe abringen tann.
^Jlätic unb ÜJlatcrial habe id) für ^ahrhunberte, unb
hoffentlich brauche idj nod) nid)t mit Johann Ghnftian
©ünther gu fingen, baß:

'Juaenb, SDlut unb Suft oerraudien,
Uni, berrccil ich ftüger bin,

Weine ÄTfifte erft au brauetien.

€inb fie, wie ein Staun, babtit!

Sin ©crß, ber mid) immer tief erfdjüttert hat; ber arme
fdjrieb ihn auf bem Sterbebett."

SEBenn übrigenß aud) biefen ©riefen - unb gWac
nidjt nur ben an bie grau gerid)teten — baß rein
"JJfpdjologifdje ben $>auptrcig Derleiht, bieten Be borf) audj
felbftDerftänblid) eußerbem Diel fcbät^bareS ÜRaterial gur
inneren unb äußeren ©efd)id)te ber hehbclfd)en Dich»
tttngen unb werfen djarafteriftifche ©treiflid)ter auf
litterarifchc ^eitaenoffen unb ^uftänbe in Urteilen, bie

gum Xeil fehr fdjarf unb amüfant, wenn aud) nid)t immer
gerecht finb; gu erfteren wäre g. ©. gu rechnen baß über
Ruttel (II. 244) unb über Qf. Ü. ftlein (II, 249), gu
teuerem baß über ©eibel (II. 243

f.). aud) Otto
Cttbwig fotnntt (II, 231) als .9{ad)ahmer" gu fd)lcct)t

weg. währenb bie feharfe abfertigung ber frentagfdjen
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fjabter (II, 188) triebet ben Kogel auf ben Stopf trifft.

(£d)t tjebbc'ufctj ift ba« Dtftum, lein $oet fei _nac±j

bem 55. 8eben«jab,re noch einen ©d)u& ^utoer toett

Den alten ©oethc jätte man nach ben SBahtoerwanbt«
fdjaften b,änaen foHen!' (II, 118.)

Gtn Ueoelfianb ift, bafe bei £>erau8p.eber bei feb>n
anbermarts tetlweife toerflffentlid)ten Briefen fid) bamlt
begnügt hat. ber 9cad)lefe nut bie ungebrucften Deile

ujuweifen, fo bafj man einen unb benfclben ©rief
aj nun au$ jwet ©riefbänben jufcnnmenfuchen ntufc.

)le erläuternben Änmerfuttgen finb [ehr fparfam be»

meffen, ju fparfam. SDlanaje Hnfptelungen bleiben in»

folgebeffen untoerftänblicb. Der »tief 9fr. 284 ift falfd)

batiert, ftatt .26. SHat": .26. SWära", fteht baher an un»
nötiger SteHe, gehört mA 9fr- 290. ©otlte II, ©. 296
nldjt für .geputjcrt* „gepfitjert- ju lefen fein? Der
im duxnologtfchen ©eraeidini« ©. 382 ttetmetfte »rief
an 9Jtoht Pom 15./VII. 54 ift an ber aU Drucfort an-

geführten ©tefle bei „Rub, II, 558- ntd)t §u fmben.

Bonn. Berthold iMzmann.

ecbo der Zeitungen

SU03ÜÖC.

HuSnahmSroeifc ftanben in ben legten S8od)en 33ei-

tröge sut ©b,affpere-Runbe im ©orbergrunb.
©in «rttfel übet .Die beutfdje ©barfpere.®efeUfd)aft
unb bie fd)legeMtedifd)e Ueberfefeung* bon (Sb,rlftian

ßlbam — bei felbft bei ber ®ljafft)ere«©efeflfdjaft ben
Mrtrrng auf eine «Neubearbeitung be« beutfdjen S i:affpere

ßtitellt hatte — bertritt benfclben ©tanbpunfi, rote an
anbercr ©teile (flehe unten .ßutunft*) «ßrofeffor SBcfc

(rentierte üöelt 45). — Die jroei bebeutfantften 6r*
fdjeinungen ber ©haffpete»ettteiatut aus ben legten

paar fjapren, ©tbneh See« „Shak»pere" unb griebrid)

Dh- ©ifd)et« .©haffpere.©otttäge- werben bon Sofef
fjofmiUet etngehenb gewütbigt (9Wg. gtg., ©etL 188, 184),

öeefi 253 er! mtt boüet «nerfennung fttner bielen ©oraüge,
aber nic^t ohne frtttfehe ^infdjränfung feiner ßuberläfftg»

feit in äftbetifcher unb pfbdjologifcher $infid)t, ©ifcher«

©orträge mit rütfbaltlofefter ©ewunbeiung für feine

^ubigfeit, lebenbig ju fdjauen unb lebenbig ju mad)en.
— ÜJlit ber philologifcben @b,afjpere«gorfd)ung älterer

unb neueter 3m befdjäftigt fiel) ein geuilleton bon
Hermann (Sonrab (9fat.«3tg. 466), um u. a. bie oft

unterfaßte Jötdjttgreit einer peinlich genauen Xertfritif

ju erWeifen. — ©in «uffafe bon <J$rof. Gefare «ugufto
Cebi, ben ba« wiener .grembenblatt* (211) wiebergtebt,

gebt auf bie »Urgcfctjicfjte bes t)iftotifet)en Cthrllo unb
ber DeSbemona* ein, ber Cebi in ben 9trd)tben ber

^alaMi ©enbramin unb ©rtntant nadjgcforfdit bat. (St

ent beerte ein au« bem Qab,re 1542 ftammcnbe« gaSjifel

mit ber Kuffehrtft „Geloso", ba« ©riefe eine« inftanbia

lebenben SHanne« namen« Antonio (Salergt an feine

^reunbe in ©enebig umfd)lofj. ©te enthalten bte Wn«
Ilage, bof? ber bod^mütige unb tjeraudforbernbe 9licolo

Cuerini auf Slanbia feine ©attin «Palma au« eiferfuetjt

bunfj ßrbroffeln .beinahe" getötet b^abe. »eibe fönen

bie b^iftoriirttcit Urbilber bon C t hello unb De«bemona fein,

beren 9?atnen ib^rer wab,rfd?einlia^en etpmologie nad)

nur fpmboltfd)e ©ebeutung hätten (oteilo foQ .9(b«

fdjaum*, S5e«bemona .Die Ungtüdlidie'' bebeuten). (£8

ift bezeugt, baft bie Familien Ouerini unb (Salergi fo«

wcbl tn»anbia ala in dbpern grof3e Sefi^ungen batten;

ebenfo, bafe in ber Familie Cluerini buufelbäutigc

9)iänner häufig waren, woburd) firt) ber SBeiname
„11 moro* (ber SCb^Warje) erflären ließ« : ferner bafj an
bem jjclbjug »enebig« gegen bie dürfen 1539 fed)«

ober ficben ©aleeren au« ftanbia teilgenommen Ijaben.

Xurd) bte (Mruppiernng biefer unb anberer 3:^atfad)en

wia l'eoi, ber übrigen« ein umfänglid)e8 Söerf über bie

Urgefd)l#te be« .Ot^eEo* anfünblgt, bte ^iftorlfifant

©runblagen bon ©Ijaffpere* 5iferfud)«btama oufbeden
— gur ©acon.gr age enblid) nimmt (9?orbb. Wlg.

3tg. 182) Dr. ®. Vieler ba« ©ort, um bon neuem auf

bie b^ier neulid) erwähnte fogenannte .fcbeorie ber btli>

teralen (5t)iffre- hinauweifen (ogl. ©p. 1278 f.), bie bon

ber «mertfanertn m$. (Sltjabeth ©eO« @aQup neutf

bing« aufgefteUt würbe unb btelfad) fd)on gtofee« Sut-

felien erregt bat- St etllärt e« biefen ftefultaten gegen

über für bie unabweisbare Pflicht ber 2Biffm{cb,aft, bte

angebliche Sntbedung ber Th§. @auup nadi^iqjrüftn.

i Ta6 Sßerf, um ba« e« ftd) hanbelt, ift einftWeilen nur

a(« SRanuffript gebrudt.) Sin Urrifet, ben 9L % ©inen
fürjltd) im x'luguftbeft ber .National Review* tKt>

öffentltd)t hat, ftimmt ber fttjpotbefe «Dh«. täJaOup« rüd«

haltlo« jit unb giebt bei biefer Gelegenheit — 3ielrt

teilt itm im 8u«5uge mit — eine rnappe unb gut

orientterenbe Ueberftd)t ber ju ©unften ber ©acom
Ihwrie bi«her fpred)enben XbatfaQtn.

* *

(Sleicbjeltlg mit bei neulichen Stmdhnung biefe*

jüngftett SBeitrag« jut ©acon'©tKtffpeTe»eitteratur gc

buchten Wir Wieberholt eine« anbem englifchen ^obs

thefenbudje«, ber Sdjrift bon ©amuel ©utler wa»
Authoress of the OdjsseT", worin behauptet Wirb, bat

nicht $omet, fonbern — Dtaufifaa, jebenfaU« aber etn

weiblicbe« SBefen bie Obuffee gebidjtet habe. SRutln-

weile ift etn beutfeher ©elehrter, Dr.Ih.3ell, mit einer

anbern ©d)rtft »ur ftomer«Crrläuterung bttDoxQttxttrsi.

bie ben «Radjwei« Itefern foü, baf3 ber nermeintliche litt,

holb «PolbPhem nid)t« anbere« al« etn gewöhnlidi^

©ortHa war: eine ©ntbedung, bie ^ermann »atn
(9t SBien. %%bl. 215) jum minbeften al« eine berSe

©etfpottung ber „leichtftnnlg'aUcgorifchen" ^omer.«uf-
beurunaen ber $htIol°Bm Wtnfommen r^ei^t. ©Iei4<

jeittg febt ber ©erfaffer be» ©udje« felbft im „Settgeiit

(27, 30, 33) feine „natürliche" Vu«(egung ber b>tneriid)e:!

Dichtung fort unb tritt mit ber ©ebauptung auf, bas

bte barin gefd)ilberten SSunbet unb Abenteuer (barunrer

aud) eben ber Stampf mit ?Jol»)Phem), bem Äetne nadb

nicht« weitet al« ßtlebniffe weitgeteiftet, alfo pböntjifctn

©eefahrer feien, unb bafj Ob^ffeu« bem Dichtet nut als

«Dltttet jum 3wed btene, um bie »benteuet fdjilbetn

fflnnen. QeU fonnut babei auf ©utlet« eben genannte

©dirtft ju [Drechen unb berroahrt fictj bagegen, bag feine

nüchtern begrünbeten ©ehauptungen mit Pbantaftifdun

(Spielereien bon Jener ©orte jufammengehalten würben

(£r befämpft namentlich bie lievrfchenbe 9)(einuna, bai

bei ©chauplab bet Anfahrten be« Obbffeu« ba« ffiiml

meer gewefen fei: im ©egettteil höbe ftd) fein einziger
«bentetter tm mitteaänbtfd)en ÜJceer abgefpielt. RM
(Srfldrung ber wunberbaren „©onnenttnber" auf tlmr
arrta, burd) beren 2ötung fidt Cbtjffeu« unb feine 8eute

ber iobe«gefahc au«fetjen, führt er an: »Wrgenbwo bc:

feit alter ;*,eu bie Dierberehrung eine foldje IRoüt gefpiei:

wte in Q[nbien. gfrembe ©eefahiet Würben bort Don

ber fanatifchen ©ebölferung niebergemacht, al« fte tt

Wagten, Stühe ,ju fdjlachtctt, bie für befonber« beil:g

Saiten. Da« ift ber einfacbe unb ganj natürliche fitn

c« 9J(tjtl)u8.* Damit unb mit anberem glaubt 3eü

bte 9lnnabme ju begrünben, bafj bie gahrten br

^höntater bte ©runblagen für bie Irrfahrten be« Cbpritu*

abgegeben haben bürften. — «n ©unberlichfeit ber ötn-

fäUe fdjeint bem Gnglänber ©utlcr ber hoHänbiii«

Philologe ^Jtof. fjofeph ©d)reiner (Cenloo) ben Marc;

ablaufen £u wouen, oeffen SBerf .^orner« Cboffee -

ein mufteriöfe« Crpo«" foeben in beutfd)er filu«gabe er>

fd)ien (©raunfdjweig, SRicharb ©attler) unb in ber ,9lat •

ig.* (462, 464) cingehenb burchgenommen wirb, ©ein

uetj wtn ntd)t« mebr unb nicht« weniger barthan, al^

bafs ber Oboffee hiftorifche ©cgebenhetteu au» br.

i«raelitifd)cn @efd)id)te $um ©orblib gebtent heten

foHcn. Danach Wäre ber mbtbifdje Sug ber «djatn

Segen Qlion gleidjbebcutenb mit bem Grroberung*}«
e« 2?oire« $3rael in ba« ©eftjorbanlanb, bet goH

Irofa« tbentifd) mtt bem ©tura bon Jericho, ObjfTenv
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nientanb anbereS als ftofua, bem bie gleite Clft unb
SBerfcblagenheit nachgerühmt rnitb. tote beni griecqtfc^en

Jpelben, Jralbpfo märe mit SRatjab ein unb biefelbe ^erfon,
@ilgal nux eine ittanblungSform bon Ogugio, ©labt
unb ßof beS MlftnooS in £tjruS au fudjen, ber 9came
^haa«n auS „«photnifeS-, b. h- ^hönutet, xa erflären,

mit benen man nad) ©djreinerS Änftdjt bamalS bie

Israeliten jur Seit ©alomoS betquidt habe, SlUinoo«
unb iKaufifaa ©rfafcnamen für ©alomo unb ©ulamith;
bie Atoötf ©tammfürften ber Manien entfpredjen best

jttölf Stämmen ^«raeL8, fttbafa ift in 3atta ju hieben

(toobet allerbingS bte ©chweineberben beS QrumäoS ein

Heine« fclnberms auf bem SBege bei pbantafterenben
8utor8 bilben) u. f. to. 9tahere* fann an Ort unb
©teile nachgelefen werben.

* *

Um jtoei benachbarte Taten gruppierten fid) bie

SBetträge in größerer Qafyi: ber 8. tfuguft War ftieronb»

muS SormS 80. (Geburtstag, am 11. bettfmnbertjabrS-

tag bon öbuatb TebrlentS Geburt. Sie Ra^l ber

8orm<Hrtirel War befonberß betrachtlich («O.g. fttg.

»eil. 181 I©. SRün»), »ohemia 218 [«. Jtlaat], «Sien.

TagbL 216 (£. ©lüelSmann], Soff. 8tg. 369, SBien.

«tag. 3. 7024, «ranff. gig. 219 CTfa ßorobifc-SParnabl,

»erl. TagebL 399 IfcebWig ©ünther], heftet Clobb 190

|«nna »räfin ^ongrical, Qeipj. 8-, «Biff. »eil. 194

H. ©emerau), 91. £amb. 8. 370 (©emerau), Tägl. SRbfd).

U.«»eil. 184 [Semetau), Tie »oft 368 (Tr. (Sb. »aul)
u. a. m.) sichrere »erfaffer fcbtlberten ben Tldjter unb
fein tragifd) erfchroerteS Tafetn au* perfönlieher JfrnntniS.

Corm felbft glebt tm »SBien. Tagblatt' (218) einige <&i-

innerungen auö feiner breSbener Reit jum beften, fpejiell

an ©iUjelm SBolfffofm, Otto üubwta, Jrarl ©ufetow.
8on Cubwig berietet er: »©eine (Jricbeinung mar bie

eines fpanifeben Zitters im 3Rittelalter: eine höhere

®eftalt, ein langgezogenes ©eficht mit romantifdjem
Sorte unb cblcm Sbarafter. Tie ibeale ©rfebeinung
bewegte f.rh inmitten ber am meiften realiftifc^en »e»
ftanbtetle echt beutfdjer »oetenbürftigteit Ctto Cubwig
reo Ii u:c in Treiben im fogenannten IrompeterfcblöRcben,

etnem alten fmufe, baS wegen feiner »erfüllen beit einer

alten {Ritterburg au begleichen war unb bon biefer

©eite allerbingS jut ritterlichen (Jrfdietnung beS Tid)terS

ju ftimmen febien. SBenn man ihn aber Iran! unb ge»

broetjen awifdjen ben $>eden fifoen (ob, bie feinen gangen
©ommergenug ausmachten, umgeben ton ben an
Schnüren hängenben Unterjiehhofen, welche bie armen
Ceute, bie im frnufe wufdjen, hier troefnen ließen, bann
empfanb man bei ber erzwungenen ©egenüberfieflung

beS in feiner fflrt großen yoeten mit ben — Qnerpref»
fibleS in ber Tbat <iwaS — UnauSfpreeblicbeS . . .* —
S3on ben «uffäl^en ju TebrientS ©äfulartag feien

bie öon «nton »ettelb>im («flg. Ä., ©eiL 182) unb
bon ©ugen Jhlian, ber baS SBtrlen TebrientS in flfarls-

ruhe frilhet in einer eigenen ©dhrlft behanbelt fjat (»erl.

Igbl. 402) h«öorgehoben. 9lu<h einer ber »üljnen.

fünftler, bie nmii unter TebrientS Ceitung in ffartöruhe

th&tig waren, ffarl Sßelfer in SEBeimar, nimmt in ber

Soff. 3." (373) ju einigen perfönlichen (Erinnerungen

boS 3Bort.

Sin paar anbere Ib.eater'ßrtnnerungen reiben Rd)

hier an. öunadhft eine Serie ©riefe §cmrldj CaubeS
an (5buarbS »ruber Smil Tebrient, mit beren Ser»

öffentlic^una fcouben in ber „9c. gr. $r." (13276)

beginnt. <ämil Teörtent war ber ©chaufpieler beS

jungen Teutfd)lanb£, i^nt war eS $u banfen, bog fic^

bie breSbcner (»ofbühne ben ©tüden ber ^|ungbeutfd)en

öffnete. QaubeS »riefe, bie 1841 beginnen, finb ein

neuer »ewciS für biefe SBaffenbrüberfchaft — 3n ber

„JBicner «benbpoft" (175) ftellt jentanb über baS »er*

h&ltniS ^mfen {Raimunb unb 9Ieftroh »ctrachtungen
an. — Q[n biefelbe 3eit führt eine ©tubie Tr. 9lnton

©chloffarS über ©ottfrieb ^iegelhauf crS „Xafchen«
bud)" (9* ©tc«- ^ßbl- 212), einen Theateralmana d) auf

baS Seopolbftäbttfdje Theater, ben ber ©chaufpicler

.Hiegelbaufer 1814 begrünbete, unb ber bann etwa 60

Satire lang erf(f}ien, julet^t unter bem Titel „Thalia"
mit »etträgen bieler ber belannteren öfterreidnfd)en

Ttdjter, (Brün, palm, »auernfelb u. f. w. — (Einem
Wienet ^eit- unb ©chicffalSgenoffen 9taimunbS, bem et

um wenige SRonate in ben felbftgewählten Tob boran»
ging, bem öt>rilet 3ohamt SRapthofer (1787—1836)
wibmet bie „Teutfche 3eitung" (SBien, 10629) ein @e-
benfblatt. ©eine Tidjtungen hat geuchterSleben t)etauS»

gegeben, feine Sieber aum Teil fein greunb grana
©chubett in 9Jhtfit gefegt — Unter bem Titel „(Sr.

innerungen an Stöbert ßamerling" lügt ülMlbrint

SRuQmann (@raa) nochmals einen 9lppeQ an bie £)amer*
ling*»etehtet etgehen rUlünch. 9c. Dcachr. 376), ba an
bem nötigen TenhnalSfonbS nod) immer 5000 ©ulben
fehlen, trofebem ber Hufruf bagu fd)on bor faft aroölf

,\al)ren erging.

»on ungebrudten »riefen wat außer ber fdjon

erwähnten ftorrefponbena CaubeS nod) ein Wenige 3eüen
umfaffcnbeS »illet UeffingS auS bem .Vilire 1780,

baS fein JperauSgeber @rid) ©djmibt felbft „ein be»

fdjetbeneS {jönbehen" nennt (»off. 3., ©onnt.«»eil. 32),

äu bemerfen. — Uebet 8id)tenocig8 »riefroechfel in

ber neuen HuSgabe (f. oben ©p. 1616 ff.) frtitetbt $aul
5Rad)el im „TreSb. «nj." (9Tlont..»l. 32). Tie »riefe

ftnb a" einem großen Teil an feinen »erleget 30t). (St)t.

Tietertd) gerichtet, unb Pon blefcm in erftcr Öinie

hanbelt auch ein ttuffatj bon Stubolf ShebS, bet „@ott>

frieb Vuguft »ürger in feinen Schiebungen gum Such«
hanbel" barfteat (»off. 3., ®onnt..»eil. 31, 32). —
9Jiit bet Snführung eines »eridjtS übet ben fd)W&*

bifd)en ©djtlletbetein unb baS marbacher ©chifler.

ard)ib, baS neuerbingS burd) bie iüianuffripte Jrarl

fflerof« unb «. 38. (SrubcS bereichert würbe (8tub.

Shauß, 9tat.-3tg. 458) Rnb bie Beiträge auS bem fflebiet

ber älteren Citteraturaefchichte erfdjöpft. — $n bie neuere

führt eine fdjarfe »olemif »aul 9RahnS gegen ben
4. iöanb bon »ulthauptS Tramaturgie beS ©chau>
fpielS ( „3ut Shitil bet 9Jcobernen", Tägliche 9tunbfd)au,

»eil 182, 183) unb eine Satire Sarrp »tad)bogelS
auf unfett UnterhaltungSroman«^fabrifanten unb »gabri»

lantinnen: ein (Feuilleton über bie Shinft, wie man in

furger Qtit ein »beliebter (Sraähler' wirb (»3ut Tedjnif

ber Äonfurrena"; »erl. TagebU 407). — 3u notieren

bleibt eine ©tubie Jrarl ©trederS übet bie (Sntwidlung beS

bidjterifchen 9caturgefühl8 im befonberen ber ^och»
gbtrgSwelt gegenüber („Ter Tidjtet unb bie hohen

erge-; Tägliche 9iunbfchau, »eiL 187, 88), unb eine »e.
traebttmg bon Tr. SQa SRenfd) über unfer »erhältniS

au ben ©üchem, bie Wtr lefen ober elnft gelefen haben
(.»üdier, bie wtr lieben, bte wir hoffen, bie wtr lefen";

Ter Tag 339).

9lod} immer finb nicht alle größeren »lätter mit
«rtifeln über ben »Tichter ber »erfommenen* — bieS

bie beliebtefte Uebcxfchrift ber Ülrrllet über a'fmmi ©otfi
— berforgt. Tie neueften Arbeiten über biefen 9Jcann

beS TageS brachten $ugo @ana (91. fir. »r. 13271),

Otto ,Vii; (91. 3Bien. TagbL 214) unb <&uatn 3abel
(9iat«3. 456). — Sin ®efpräd) mit Ceo Tolftol, baS
ijuleS öuret fd>on 1892 gehabt, aber Jetjt erft ber-

öffentltdjt hat, Wtrb im »SBien. Tagbl." (212) wieber«

gegeben; eS hanbelt bom Anarchismus unb ber grauen«
frage. — Hn einer anberen ©teüe (»erl. Tgbl. 400)

erzählt 9Bjcra 9cabeShba Sjuba bon einem »efud) bei

bem neuDetmählteu ttuguft ©trinbberg, beffen »SioteS

Rimmer' gelegenllid) beS @rfdjeinenS einer tfcherhifchen

Ausgabe in ber prager .»olitil* (218) @egenftanb einer

Analhfe ift. ©trinbberg berbringt bie ©ommermonate
im ©eebab $ombät jenjeitS ^eKingör unb hat eben
fein jüngftcS baterlänbifcheS Trama, einen .Jtarl XII."
boüenbet. — »efudje In Tidjterheimen fdjeinen über«

haupt meht unb meht in ble 3JIobe au fommen. Tie
Tante, bte untet bem »feubomjm „Truth" ein paar
berliner ©efeUfchaftSromane beröffentlid)t unb erft neulich
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itjre benfroürbige 3uf°mmen'un ft mit °« Ijalbber«

geffenm £entp ©rcbifle gefdjilbert b,at (bcrgl. ©p. 1548),
:mi nurti ,,^n 8lba 9t egriS $eim • tlntn ©efud) abgc«
ftottet unb bcn Cefcrn ber „9?. gr. treffe" (13268) einen
Script barübet ntd)t borentbalten. ©« ift mefentlid),

batauS ju entnehmen, bafe ftdj grau ©arlanba geb.

Siegri jur 3ett in intcreffanten Umftänben befinbet.

Son lljrcm «eufjeren »Urb folgenber ©teetbrief gc«

geben: „Sin bleid)c«, füfee« ®eftd)tcb,en, bon leud)tenber,

rofigopalifiercnbet SBet&e, ein latenter, etwa« grofecr

2Runb, $$rad)taälme, ©tumpfnäSeben, manbclförmige,
bunf(e Hugen bon unbeftinimter garbe unb fortroäfyrenb

»edjfelnbem Hu«brucf! klugen, bie balb fcbmarmertfdj
träumenb, balb bltyenb funfein — Äugen, bie i*nurv
perlen unb glübenbe «olilen fein fönnen! »raune«,
feibenmeidje« Ouar, clnfad) gefdjeitelt, im Staden ju
einem Sbiotcn geklungen, eine ebenmäfeia jarte ©eftalt

ein flie&enbe«, rote» 5Euc&Heib, im &aar ein paar
fjalb berlorene toeifee ©eilten, fd)lanfc, netböfe fcanbe,
an benen nur bet ©bering bliijt, nunjige güfje in

f<f)tt>arsen ©amtpantoffeln — ein SBefen, roie idj e«
in rübrenberer, einfadjerer ©difuibeit nie erblidt — ba«
ift 9lba SRegrt!" . . . Stud) «Ifreb ftetr fefct bie

neulich, mit 3ola begonnene SReifce feiner SBefudje in

frangöftfetjen xsidjterljäufern fort unb fUbouetttert bie«»

mal Hilles Semaitre nadj eigener »eobadjtung (Ter
lag 345, 355). — «n gleicher ©teEe (341) giebt $aul
Söiegler bic ßtjarartettfrtf ©tenbb al« im «nfdjlufe an bie

begonnene bcutfcfjc «u«gabe feiner Sffierle (f.©p. 1651 f.;
—

35te früher gemelbcte ©efangennaljme ber faplänbifctjen,

burenfreunblidjen ©djriftfteaerin Clibe ©djretner giebt

91. bon Ctt) 8" e 'n« SBütbigung biefer ,.Jtaffanbra be«

ÄaplanbeS" ffielegentjett (Müg. 3tg. 217, 219). — Otto
$aufer enblidj, ber ftd) augenblidlid) mit einer beutfdjen
3lustnahl ber mobemen tjollänbif djen V tj r i f De«

fdjäftigt, fdjrcibt in ber „». gr. $r." (13269) über bie

bon <ßol be ÜRont fo genannte „bollanbifebc Didjter.

plejabe", b. t)- bie fieben bebeutenbften Sprtfer beS

beurigeu #oIIanb: ben Sonettenbidjter yacque« ^Jerf

(18.59-1881), $ol be ÜHont (geb. 1857), fcelene ©»artb,,
fobann bie fogenannten „Wleuroe ©ibö'Dcanner" SBiüem
»loo« (geb. 1859), Silben SPerweü (geb. 1865), Streber«

ban Geben (geb. 1860) unb enblid) ben Smprefftoniften
unb garbenfbmboliftcn ©ermann ©orter (geb. 1864).

„9Jcerfn>ütbige 3Öotter." «on g. «. »aedoeco (SMeiitt

BH-, 178).

,£er baböIonifd)e Suim." t'on tJubwig SHaruab <3ltuc

ftr. $i«ife
;

13279). btn ftialttt aüi ben mobtrnen
Btüdtn, bte einen böberen Itttcrarifdjen iiScrt unb 9tang b&
anfpruqen, Derbannt ipiffen.

„äprid))y5rter unb forid)iD&rtltcb,e 9tebtn4arten au6
Bommern." »on i?t. Sl. »runf Wtut Stett. Rtfl., 878, 880!.

„Jur üSaublung beö erfttn in ben jiociten ^lic^idic." Hon
qjrof. Sr. «loi« ö f I e r MdL ju* «Hfl. 3ta.. 176). ©e-
Ijanbett baö SBerbältnl« Site^dje« )u 9tid>arb 3^asner toäbrenb

ber 3eit, in ber Jiie&jt&efl innere l'oölöiun« bon bem SWeifter

erfolgte.

„fflllerbanb SpratqlioV*." »on S?r. Cugen ^toljner
(«unb, Sonnt..*»., 32).

„(Sin SPabreutber fteftfpifl.9toman." [«. »eetfiben, (Sin

retner 2bor.] i!ou Tt. ip. ^t. ^ouben döeil. jur 91orbb.

anfl
,i«ibei"omni.« [33il&elm «Weber • yörfter.] »on %t.

Äöppen (J&annoo. Courier, 2.S305).

.©ie (?ntn>i<flung bed Äomöbienweien* in Hamburg."
«on V- «• «• &amb. ?fa<f>r., 181).

„I^er neue £til in ber '2d)auipielfunft." S3on £t. $anö
Üanbäberg (iWeue 4>anib. Jtg., :<82). «lagt über bU »er-

nadjiaifigung bet Ärittf bet eAauipielfunft.

„9iiei)?(t)e unb ,ttanfrei*." l!on ^atnin« SWauctait
(Set iteitfleif», 31).

„Set poltttfcbe ©ift in jvtanfreidj." i^uii SiUltjclm Stull«

mann (Wtajer iogrtpofl, 225>. ©et politifdje S5.M| blfitjte

befonbettt jur Reit bet 9teoolution unb Napoleons.

„Sftjjen aus betn (Siigabin." Con ptanj ©etoae*
(Set Jag, 337). Öevirtitet oon einetn SBeiuÄ in 6ilö«3DtQtia,

ido Siieftidie im ,\?aufe bc* (YtiebensttditeriS Subriid), bet noa)

aUerlei oon bem ^bitoioptjen ju etjaljlen meifc fieben Sommer
lang roo^nte.

.Ser .fflinfetrieb' in J&oe&bott.
11

SBon Jeimann Stege«
mann <©a«let Waebr, 2I2>. ©ütbigt ba» not tuiiem in

^oepborf aufgefübtte SoIf«t'a)auipiel „Säin feirieb" oon $etet
kalter.

Ä 9ieue ftanjöfiicbe fRomane." [«abrieKe 9l«ioal, gierte

be Ooulebin, tinfeau, Sbeuriet, aJlaijetob, be 9Jion, 3. SWarni
u. a.]. SBon gellr »ogt (ijrff. 3tg., 226).

„ßüri* unb bet äürtüjfee.'' Sßon ^on« 3 «Iii* 'i'cipj.

3tg.
(

©iff. »eiL, 91). IBlaubetei übet allerlei littetatifd>e

Chrinnerungen «Hutten, l'aoater, ©oettje, 6. g. 3Reper), blefi*
mit bem 3ütt«^f« bertnüpfen.

„Rrancoi* be £enelon." JBon ^anö 3immer, tSagt.

»tbidiau., ltnt..»eil., 181). ©ebenfblatt jum 250.
"

be« Äanjelrebnerö unb tpbagogifert.

[
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r,Tni.,>tllr>lHli,)mirtHlf,?nt»tHlr,?»H,?Bli,inti,?»trt?nt.r7»Ht?»tn>nittl,

Jim fT<m4en Zunflf«. (UeipAig) XI, 13. Qrael

San gtt) i II, bem befannten emglifajen ©d)ilberer beS
liettoS, toibmet ©- 81. SrüloeU. einen turgen 9lrtifel.

3angwttl, 1865 geboren, mar urfprünalidj 2el(rer, mürbe,
ais> ifjm biefer SBeruf betleibet mar, yournalift unb gab
ein Qab,r lang eine $eliung IjerauÄ, wibmete fid) bann
aber auSfdjlieBlicb, ber ©rtjriftfteneret. @r gilt al8 ein

flaffijd)er SarfteHeT ber jübtfeben ^olldfeele, ber er fo*

mol)l feine größeren VHbeiten .Ätnber be« @bctto£"
(bgl. ÖS II, 569 u. 864) unb „Träumer beS i^Iicito*",

mte 3ab,lreio>e ©tijsen (,.Da& gelobte Sanb", ,,1te

Sürbenttägerin" u. a.) »ibmete; bte leiteten ftellt

Grümeß noa^ böber alö Jene belben umfangreicheren
Xtcbtungen. — X)ie Sebeurung 9Rultatuli£ legt tyaul
{Raa>e bar, bet meint, ber bollänbifcbc Dtebter«Denfer

Ijabe tro^ ber fpol)rfc6en Uebeife^ung fetner SBerfe in

ü)eutfcb,lanb nlcb,t bie 58ead)tung gefunben, bie er ber«

biene. — 3>em polntfcljen jRomanfamftftcaer Qofcf
Sharon SBepffenboff gilt eine (leine Gtjarafterifti! Don

38. ©egel r.Vr. 14). Son 1891 bid 1896 leitete

SBepffenboff bie polnifdje Hernie ^BiMioteka war-
szawska- bie er mit mobernem ©eifte erfüllte, iiier

beröffentüctjte er bie Lobelien „3an ©eljti« »erlöbnl«"
unb „Ueber bem «letbet". SBerüIjmt tourbe er Jebodi

erft buretj feinen fatirifeben 5Roman „üeben unb ©ebanfen
be« ©errn ©tegmunb bon ^obfilipsft", beffen ©elb, eine
«Irt Ucbermenfcb,, unter bcn $olen a» «"« ftcbenbcu

gigur geworben ift. - ym felbcn $>eft läfet Otto $>aufet

bie mooemen Vertreter ber ntebcrldnbif eben Cürif
SRebue paffleren unb gtebt groben i^rer flunft.

EirborlOl. VIII, l. Vit «nfeebtungen, bie feine

in bet „Seutfdjen öitteratur beß 19. yabrbunbert»" an«
genanbte ^eriobencintcilung erfabren in-.t. geben 3?rof.

vi- 3H. SReper &eranlaffung ju einer auSfübrlicbeu ^Dat»
legung ber ^ringipien ber imffcnfcbin'tlicbcu ^erioben«
bilbuug. "ilic- .sbe.-ii. ba8 ifjm borgefebtoebt b,abe, ftcQt

er bin: „juglcid) realiftijd) bie Summe ber fit freien

@ingelmirluugen unb ibeallfttfd) bie @lnbett ber abftraften

©efamtfraft au geben." Die ftrenge Durd)fübrung ber
einmal angewanbten *Periobenbilbung wirb alß toefent«

liebe gorberung Ijingefteat. gerner muffe fitf ba« »er«
bältni« ber Venoben au« ber »eurteilung be« ©efamt«
entmurf« ergeben unb fei mefentlid) naq ber Hit bes
Material« }u beftimmen; ba« Serbaltni« ber ^erioben
untereinanber fei toefentlicb, bon öftb,etifd)cn 9iüclftcb,ten

abljängig. — 3ur yefuitenbramatil liefert einen
Seitrag ©cbeib« Sefprcd)ung bon tiang« SBädblein

übet bte ©cf)aufpielfunft. — (Sine &rgänjuug ju bem
ttufjafe bon ©cuffert über JtBiclanb« SBerufung nacb
2ßetmar (Siertcljaljrfdjrift I, 342 ff.) geben bie bon »arl
Obfer au« ben papieren be« ©rafen ©örj mitgeteilten

»riefe Sölelanb«, bie er am 23. unb 26. &u(i 1772
an ben toeimarcr greunb richtete, ©er erfte Srief ber«

bient befonbere« yntereffe, ba er bie enbgiltige unb
binbenbe 3ufage be« Siebter« enthält. — Jöiftor Cöme
teilt j»ei »riefe mit, bic ber «ater bc« unglürflicbcn
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6rnfi Setufalem on ben bannoberfdjen ©efanbten in

Sien, Sodann öub»ig bon SBaünioben » ffiimborn, ge»

richtet bat- ©ie fortgcfctjt nid)tsmurbig ber junge
Scgationsfefrctär bon feinem ©orgefefeten, bem ©efanbten
bon fcöflcr, bcbanbelt »urbe, jeigt bet ©rief Pom
31. Huguft 1772. — (Sine 5ieib,e neuer ©riefe beS auf
beut Mffperg gefangenen Srhubart an feine ftrau
bringt SRubolf Strauß jiun ©orfdjein. Tic fdjtoanfenbe
Stimmung, bittet feine 9iatur gegeben, burd) bie Um«
ftanbe gesteigert, finbet in ihnen einen bemehmücben
SBiebertjaÜ. — lieber bie neun erften (^abre bon
©oetheS 6b,e (1788—1797) honbelt fcemrid) Eünfcer.
- ©ine Ueberfidjt über bie ttallenifdjen Ueberfctjungcn
ber SBerfe ©djülerS giebt gafola: auffallen muß bie

geringe itaUenifdje «itteratur über ©d)iHcr.

Die Gegenwart. XXX, 32. Ueber gerbinanb
ftretligratbS ©tofa toei§ ein «Cuffa^j bon Er. ©enfert
nid)t afljubtel ju fagen, ba eigentliche ©rofafd)riften

beS DidjterS aujjer einer bon feiner 2Öit»e beröffent«

lichten QugenbnobeHe nid)t erifrieren. Hud) an bem
unter feinem unb Sebin ©djüdingS tarnen heraus»
gegebenen ©rad)t»erf „Da£ malertfche unb baS roman«
tifd» Sßeftfalen" ift er nur mit einem »innigen Stüde
in ©rofa beteiligt, ©o bleiben als Mleufjerungcn feines

©rofaftilS — ben er jiemlid) mühfam banbljabte —
nur feine bon SB. ©udjner in j»et ©änben beröffent«

listen ©riefe übrig. — Qm felben #eft fpttiht St.

©runnemann („9ceue franaöfifche SRomane") über
.Travail" bon Sola unb ben legten Sioman bon
Hnatole ftrance, im borhergebenben (31) berfucht
Tlai £>onmann eine fleine ß^aratteriftif bon „2Rau*
paffant alS Sörifer" aufgrunb ber 1884 erfd)ienenen

©ammlung „Des Vers - ju geben. — „©ottfdjeb unb
feine Jrrittfer Im 20. 30h rbunbert" betitelt fid» eine

„Iru^ • ©etradjtung" bon ©ugen JRetdjel (9fr. 30), ber

fid) b^iet mit einer 8lnjab,l bon Shittlem feiner ©ottfebeb»
bücfjer auSetnanberfetjt unb u. a. »toeierlei beftreitet:

erften«, baß er lemalS ©ottfeheb als bebeutenben Dichter

„gefeiert" habe, »nie man ihm immer »ieber borbalte,

unb femer, baß bie aünftige 8itteraturgefdjtd)te fdjon

längft öottfdjeb in bie it)tu jutommenbe SRangftellitng

eingelegt höbe; jum ©egenbemeiS »erben Urteile unb
©teilen auS ben ©üdjern bon ©anief unb ©olff an«

?iefünrt. — ©in Mrtifel „9teue öüril" bon Dr. £>ermann
Iben gebt auf bie ©adaben bon ©. bon iWüncbbaufcn,
auf ©brifrtan 9Jt o r g e n ft e rn S ©ebidjtbud) „©in ©ommer"
unb 9tid)arb ©djaufalS „Xage unb träume" auS.
'ütirlut ein.

moaattbUtter für deutfdtt Eitteratur. eipaig.)

V, 11. Q[n bie Bcit beS JRofofo führt ein ©eitrag bon
ftarl «eined, ber bie ©erfönlid)feit ber ßerjogtn
Coutfe Dorothea non ©otba ^araltertfiert. Die

1710 geboren tnurbe unb fid) 1729 mit bem ©rbprinjen,
nachmaligen fjerjog griebrid) III. bon ©otba »crmaljltc.

©le ftanb in ©erfebr mit ©oltaire, griebrid) bem Öroßen,
bem ©nc^tlopabiften ©rimm u. a. unb nat)tn ©ottfdjeb

(1753) unb ©oltaire an it)rem$)ofe auf, letzteren, oint-ul-l

fie met)r ber ©fjüofobbje Scibnij unb SSolfS juneigte.

Der ©itte ber Seit gemäß, bie bie ©djäferfpiele bfiegte

unb fid) gern bor ber rauben SMrflidjfeit in baS bel)ag»

Ud)t ybull jurüdjog, grünbete bie ^erjogin in ben erften

3at)ren nad) itjrer ©ermätjlung eine luftige ©efeUfdjaft,

bie ben Warnen Vordre des Hermites de bonno
hnmeur" führte. Ql)r gehörten ungefähr 35 ^jenen unb
Damen ber $>ofgefeUfd)aft an, bie loftümiert gingen unb
bejeidrjnenbe Tanten erhielten. T n ©riefniedjfel ber

4>eriDßin, ber bem ©erfaffer al8 Cuelle biente, ift bon
^enno b. b. Often berauggegeben morben. — Qm felben

Seft wibmet ©eter färben ben ®ebid)ten bon SlgneS
lieget (ogl. ©p. 14G4 ff.) eine im ganjen anerfennenbe

©efbrecb,ung: man rcerbe Dor biefen ©ebiditen ftauncnb

fielen unb b,ier unb bort iljre «raft, ®d)önl)eit unb
ftunft beiüunbcrn, aber bod) bor einem SRefte, ber un3
rotberftebe, ben ftopf fdjütteln. - Dr. ©enfert bebanbelt

hxrj „bie ©rofa greiligratb,«-, unb ein fleiner

Slrtüel rütjmt panegörifd) bie ©rjäblerin Waxit ©etri,
bic ©olfSerjäb,lungeit (»9)larienblumen*), gefdiidjtlidje

SJobeDen unb ein ©änbeben blattbeutfdb,e ©efd)id)ten

(,3Bobr i«'t, luftige ©tüdfeben*) beröffentlidjt b.at. —
HuS bem borljergebenben {>eft (10) ift ein ©ebenfblatt

auf ben aflmiobugeu lobefitag/ btS Smarantf)'Did)terS
C->fat bon rKtfctiui* bon 1R. ©djröter unb ein Sluffa^

bon itcubin- Stromberger über .DaS ©b,riftuSbrama

Vubmig SMberä" 51t erwähnen, in bem ausgeführt nirb,

ber mittlere Xtil bei breiteiligen Dramad, .Die t)eilige

traa,öbie". fei eine ©übnenauffüb^rung h»ert, für bie

freilief» erft eine befonbere ©üt)ne gefdjaffen »erben
müfite.

Die nahen. XVIII, 41—45. 2Rcbc 10 auS(änbifd)e

9?eucrfd)einungen nurben in ben legten heften ein«

E'i
ge»ürbigt: ©eorge SRooreS Sioman .Sd)»eftcr

a- bon ©ruft f>eilbom, ber für ben Ijier beb,an»

^rauenfeelenfampf biel ©e»unberung empfinbet;

©abriele b'Mnnunjjioä beutfd) erfdjienener 9JoöclIen«

banb .©piScopo & ©0.' bon ©b»arb Stilgebauer (beibe

in SRr. 35); Antonio gogaaaarog „Piccolo mondo
moderno" bon «balbert SKeinbarbt (43). Qm felben

(tefte finbet audj ein eint)eimifä^e8 ©rofabud), ©eter
»ItenbergS SfiMenbanb ,2ßa8 ber lag mir äuträgt",

burd) ©uftab 811er. ©al)len eine grQnblid)e ©etraditung.

& »irb feftgefteUt, baß bie ©eurteilung Miltenbergs bei

unS awifdjen ßotjn unb ©pott einerfeitS, ©egeifterung

anbererfett« fdjwanft; es »irb augegeben, baß feine

©crfünlidjfeit fi* aus „lalent, 9teuraftb,tnte unb
SRatiieriertljeit' aufammenfe^t; fobann »irb bemerft:

SBirflidjleit ift er burd)auS niebt fo groß, »ic feine

jünger lehren, unb lange nidU fo lletn, »ie feine

©egner eS Iioffen. ©r ift ein ©onberling, bod) audj

ein Dtdjter; unb baß nur aQau oft ber ©onberling ben

Dtd)ter befiegt, baS baben gerabe jene blinben Anbeter

berfdjulbet, bie an bem 2>id)ter ad)tlo8 borübergegangen
»ären, hätte ihnen nidjt ber ©onberling fo gewaltig

imponiert.* ©at)len, ber bic 3Reifterfdjaft «UtenbergS

in ber gorm ber aOerfüraeften ©fiaae (beS .©rtraftS-,

»te er felbft e« nennt) md)t beftreitet, finbet bod) in

ber neuen ©ammlung ba£ ÜReifte raube» ©eftein unb übt

befonberS an Miltenbergs ©tetlung $imt SBeibe, baS er

nur in ber ©peaieS .Dame" berebre, abfällige ftritif.

— .Öitterarifdjc ©äbeler", berufene SBegmeifer in

ben SBälbcrn alter unb neuer Qittcraturen, fehlen unS
nach Minton ©ettelheimS Mlnficht (41) nod) tmmer,
«nüchterne, fachlidie, in großen unb fleinen eingaben
unbebingt auberläfftge S"ht«, »ie fie ber {Rheinlänber

©äbeler nad) SRurrabS ©orbtlb ai«rfi für Dcutfdilanb,

bann für bie anberen Cänber gegeben hat." ilud) ber

neuefte ©erfudj btefer «rt, JkrtbolbS .©ücher unb
©Jege au ©üdjern* (pgl. ß© 11, 1384) fei alS ungenügenbe
©ptelerei abaulchnen. — lieber 3Mbelm ©ölfd)eö
©ffaiS .$inter ber ©3eltftabt* fpricht fid) 3itd)arb

Ul. il'ieiu-r (44) fet»r günftig au», »ie»ohl er finbet, baß
barm ber Mlnfd)luß a»ifdien natur»iffenfd)aftlid)er ©e*
trachtung unb Mlefthetif nicht burd]»eg gefunben fei unb
©ölfcheS ©egnerfchaft gegen bie ©roßjtabt für ebenfo

unberechtigt hält, alS feine «bnelgung gegen bie metho«

btfehe Philologie unb Jrritil.

frtwm 3aI>rM*cr. ©b. 105, .fteft2. (ttluguft.)

Die hunbertjährige SBieberfehr bon ©hiifi'on Dietrich

©rabbeS ©eburtstag, bie im Deaember b. 3. bebor«

fteht, giebt Otto $arnad ©eranlaffung, fchon jefct einen

SRüdblicf auf baS aerflüftetc Qeben unb Schaffen biefeS

©oeten au »erfen. ©d)ercr trotte in ihm eine 2lrt

„©orbereitung auf fjebbcl" feiten »ollen ;
£>arnad ber«

»irft biefe ©araQele unb erfl&rt. baß er au bem ge-

rühmten JHealiSmuS ©rabbeS »enig Zutrauen befitje.

Diefer h«be bon #auS auS eine berbe unb flobige

9?atur gehabt; inbem er biefe rüdftcbtslo* »alten ließ,

befamen feine ©erfe einen Schein beS 9iaturali§muS,

»ährenb fie in SBabrbcit bon burchauS fubjeftiber «rt
feien, weit entfernt bon objefttber ©etrad)tung beS ©irf-

liehen, »ie fie ber SHealiSmuS erforbert. „fHaum« unb
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ßeitmo&e, bte ber angeblich fo ibealiftifc^e ©Rillet immer
forgfältig gu beregnen pflegt, ftnb für ®rabbe beliebig

ju bariierenbe ©rflfjen; wenn etwa berietet Wtrb, bag
auf hob« See eine glatte fic^tbor Werbe, fo tritt thr

Rubrer fidler Lieh, Wenn taum Imnbert weitere ÜBorte ge*

(pro dien Korben ftnb, in 8 Himmer etn; wenn nad)
irgenb einer ©erfönlidjfeit berlangt wirb, jo ift fie fo«

fort anwefenb, and; wenn fie fidj Don Sectjtö wegen in

wettefter Entfernung befinben müßte, ©rabbe bat fid)

biet Freiheiten junufee gemalt, wie fie ba* antife ober

ba« naffiaiftifdje Drama ftet) geftatten mußten, »eil

anber« bie einbeitÄgefebe btefer ©übnenbiebtungen nicht

*u erfüllen waren. 3nbem er aber, weit entfernt, biefe

©efetje anjuerfennen, fid) jugleld) ber freien ftompo»
fttton«wetfe Shaffpere« bebiente, erreictjre er auf biefem
SBege wollt baß benfbar bfldjfte SDlafj bon Siegel« unb
3ügetlofigfett ber bramatifd^en Dichtung." er war naitt

genug, in einem ttuffatye über bie ©haffperomanle
©baifpere ben ©afc entgegenjubelten, Dom Poeten fei

„eine bramattfdje, fonjenrrifdje unb babei bte Qbee ber ©e«
fd)td)te wiebergebcnbe©ebanblung" au ©erlangen, obne auf
ben ©ebanfen ju fommen, biefe ftorberung auch an fidj

felbft ju fteQen; unb er traute fiaj a«, ©oethe mit einem
„gauft" weit übertreffen au fönnen, Wenn er nur audj

über ein 3abt**flfbalt bon 3000Dhalern berfügte! Da«
gegen ift fein urteutonifdjer ©atrioti«mu« unb feine

©erfünbtgung bcuifdicr ©röfje für bie Reit in ber er

lebte, atö eine felbftänbtge Dbat anjuerfennen. „Selb«
ftanbigfeit biß *ut Donqutjoterie, CriaUtalltät bis ,jut

bijarrften ©eltfamfeit, ja biß ju ftnnlofer Saunen«
baftigfeit war bie Signatur feine« Sehen«. . . . Dte
yugenbtragöbie ,Der fceraog bon ©otljlanb' tft In ber

maßlofen Häufung ber ©reuel, in bem finnlofen

©ombaft ber ©pradje faft ba« eraeugni« eine« SBabn«
finnigen $u nennen. Tie fBerfe ber Sturm« unb
Drangbidbter ftnb jabm gegen biefe« ffanntbalenftud

unb — wa« tu' di nti'hr in« @ewtd)t fällt — fte wollen

mtt ihren gewaltfamen SRltteln bod) gewiffe QDeen au
möglicbft ourd)fd)lagenbem ÄuSbrucf bringen; im
.fteraog bon ©otblanD' aber herrfebt bie Suft am ©nt»
(etlichen, ©rauenbaften an unb für fidj ohne jebe ein«
fdvränfung. Dtefelbe Sdn-anfenloftgteit im ©erfolgen

Sote«fer Saunen a'iflt °ud) ba« Suftfptel ,Sd>eTa,

attre, Qtonie unb tiefere ©ebeutung', obgleich e§ bon
Weit wobltbuenberem etnbrud ift, all bie Xragdbie. . .

Sie großartigen Hnfätje au etnem ,2Jlartu« unb SuQa',
bie ©rabbe« Begabung für ba« luiioindic Drama fdjon

beutltd) errotefen, blieben unpoQenbet. Dagegen folgte

ber Dichter feinem bfjantaftifdjen Drange nod> Weiter,

inbem er einen ,Don 3uon unb Suuft' 6U bieten
Wagte. Die 3ufammenfübrung olefCT beiben Sagen«
geftalten in einem bramatifdjen »reife ift an ftcrj fd)on

ein cb>rafterifilf(fier ©ewei« ber ,ben fterobe« über«

berobifierenben' ©bantaft« ©rabbe«, ben . . . nicht ein

tieferer gewaltiger ^[beengang baau gefüllt! blatte, bie

beiben wilben ©eftalten neben elnanber ju fteQen,

jonbern nur ein mafjlofe« ©erlangen nadj ben ftärtften

Gffcften. . . . (Sine größere SBirfmtg über bie erfte

Senfatton binau« fonnte biefe« SBerf webet auf bie

beutfd)e Sitteratur, nod) auf bte beutfdje ©ühiif au««

üben, obgletctj ber Söcrfutb ber «uffüb,rung gemad)t unb
noeb bor Wenigen ftabren 1« 9)lelningen roieberbolt

Worben ift
" (hft ttadi biefen SBerfen begann ber Didjter

aielbewußter für bie JBübne a« fdjaffen, unb in bem
Dopbelbrama, ba« er ber $ol>enftaufengefd)idUc ent«

nabnt („griebrttt) IBarbaroffa" unb ...Oeinndi VI."),

fdjenfte er bem beutfdjen Dbeater bie erfte ©abe bon
bauernbem S3erte: er wie« bamtt :HaupaA ben ÜBeg,

ber ibm ein paar Satire fpäter mit feinem weit

fa^Wäa^eren, aber bübnenwirffameren 4)obenftaufen»

coflu« ben Grfolg au« ber £anb fpielte. ©ein befte«

unb reiffte« Stönncn offenbarte ©rabbe fcbließlicb in

feinem „Napoleon", ber bie ßpifobe ber bunbert tage
bebanbelt. Dann folgte eine mebrjäbnge fßanfe in

feiner «Probuftton, wäbrenb beren fidt) ber DöDige Sdiiff«

brttcb leiner bürgerlichen Sriftenj bollaog. Seine legten
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«Berte „ftannibal" unb „Die ßermannSfdjlacbt" beweifen

nur, baft feine ffraft aebrodjen war. „Die ^erbbeit

unb £>arte ift aur Drotfenb^eit geworben, bie Jhtappb/ü

ber DarfteDuna aur ftargfceit. Die unbramatifi^e epifatc

Qübrung ber ^anblungjur langweiligen Oinförmiglett,

bie lübne, fprungb^tfte «rt ber IRotioierung au fraffer

Unwaqrfd)ein(id)teit." 3)1 it ßebbel, meint f>arnad

fd)ücfilld), fei ©rabbe ntdjt aufammenauftellen, bagegen
tn feinen fjotjenftaufenbramen mtt bem SMlbenbrud)
ber legten galjre: ba« gleite fubjeftipe ^atbo«, ber-

bunben mit öfter« brutalen, naturaliftifa^en Jrraft.

außerungen ; biefelbe ?tufeinanberfolge eitMelner, mit

brßbnenbem ftlang ^erauSaefcbmetterter Grffefte. Äud)
bte ©erbtnbungÄltnte, bie 9t. 3«. SÖleper a»if*en ©rabbe
unb ©erbart Hauptmann« ©e)^er«Drama finben wollte,

glaubt $amad abiebnen jm foQen. (Sr fd)Uegt mit

Dem SBunfcbe, bafj ber „9<trbaroffa" al« wertPoOeS
patriotifdje« SBert in ben feiten 93eftanb unferer Dbeater
aufgenommen werbe unb bat; bor allem ber „9capoleon"
ber ©üb^ne ntdjt met;r Perloren geben bürfe. — Simn
©efudj im ©leim.ßaufe au ^alberftabt fdjilbert Im
felben $«ft «bolf Sd>mittt)cnner. — ^ermann (£onrab

fpriebt über ben enalifd)en {Hotuanfdjriftfteller Maurice
ßewlett, ben ©erfaffer ber 9iomane „The Forest

Lovers" (1898) unb »The Life and Death of Richard
Yea-and-Nay" (1900), bie bie romantifdje Stoffwelt
SBalter Scott« mit moberner Jrunft beieben, unb ber

„Ltttle Novels of luly" (1899). Gonrab ftcDt bie

9IobelIen lüUter al« ben'Stontan unb finbet in £*wlett

ein engllfdje« Seitenftüd a" Sonrab gerbinanb 9Jleöfr

— eine Stubie über „Sitterartfdje 8tffernfpiele"
bon 81. m. aJleper weift auf bie Stoße bin» bie bw
Nennung beftintmter ßablen in Spo« unb SRoman,
Snefbote unb 3)lctrcfien Pon jeber gefpielt babc, unb gebt

bann auf gewiffe ©pielereien mit bem äußeren ©ilbe

ber 3Qb^l näljer ein, bie befonber« bei ben SRomanttfertt

beliebt waren. ?U8 ©ctfpiel bleue SJriti 9teuter« be<

fattnter ©ergleio^ ber gamille ^JornuctjelSfopp (Strom«
ttb I, 5) mit ber ftabrcSjabl ,82 '-' (-; '" befonbereS

Sptelobicft waren bie einer unb bie 91uO, wofür Sitten«
berg« „Siebe ber Ziffer 8" ein ©elfpiel bon bielen gtebt.

Utlbaaen und Klaffet» moMtJheftt. (Seipaifl)

«uguftbeft. .einige« bon Sßilbelm Staabe* erjäh.t

{»an« {»offmann, ber au bem geiftcSberwanbten Ttcbta
tnnige, perfönlicbe ©eaiebttngen unterbält 91« tuptfa^

barf Wo^l beaeidjnet tt erben, wa« $)offntann bon feinem
©erbältni« ju ben ©üdbem 9laabe« beritbtet. 92acbbem
er mit adjt 3o!nen bie ,eb,ronil ber SperlingSgaffe*
unb al« ©rimaner mtt befferem ©erftänbni« ben

.4)ungerpaftor* aelefen babc, fei ibm fllaabe« Sdwffcn
öötlig au« ben «tigen entfa^wunben. ,^n bllbung«-

frober Damengefeafa^aft tarn ba« ©efpräd) febr bäufig

auf OTeuter, greqtag, ^orban, eber«, SBolff, ©pielbagen,
«uerbacb, ©djeffel, 4>el)fe, blel feltencr unb eigentlid)

nur in Äreifen, bte f(bon im ©erudje gemelngefätjrliebrt

©etftreid)lgrett ftanben, auf Steiler, SDIeper. Storm,
ebner«efcbenbad), Fontane; bon XBilbelm Siaabe War
taum je wa« au bören ober au bcrftänbni«PoOen Cbrm
au reben. Die ,el}rontt\ na Ja, unb ber ,#ungerpaflor.
bte batte c« mal gegeben, unb fie waren feljr bübfd)

gewefen, aber fettbem — bafj tnawifdien ,»bu lelfan-,

ber ,Sd)übberump' unb eine ftattlia^e {Reibe anberer

großer unb fleiner eraäblungen erfa^ienen waren, fam
nic^t aur ©cltung, e« Waren feine ,litterarifd)cn ereig*

niffe* gewefen. e« War ein neuer ©harao gefommert,
ber nid)t« mebr Pon biefem §ofepb wufjte. Die 0b«
brude in ben 3eitfd)riften, Wochen« unb monatSweife tn

ge^en Peraapft, Perfehlten Des poQen einbrud« auch bet

ernftbafteren Sefem, ba« feine ©ewebe ber ftompoftticn

Würbe fo Peraettelt unb um feine SBirfung betrogett;

bie ©ücberauSgaben würben Pon ber öffeutlid)en ftrittf

faft gana mit Schweigen übergangen; eine febr gang-
bare Sttteraturaefchichte fonnte tBUtjelm 91abc au ben

,humoriftifchen »letngeiftern' rechnen.* «ber eine Heine

©emetnbe habe SHaabe immer gehabt, unb bem feinen

(Echo Der geitfebriften.
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SBirfen einet folgen fei eS aujufdjrciben, baf? er eines

XageS wteber ganj an feinem {Roabe erwärmte. »Sin«
ift fielet: wen Staabe einmal fo t)at, ben t)at et fo gan$,

»Die baS wenigen Poeten gegeben ift, bem Wirb et lieb

unb anmutene aud) in bem, was anbete tootjl ©d)rullen,

Kaniet. querffipRge MuSwüdjfe ob« »ie immer ju
nennen geneigt Rnb."

Die Watt. (Söien.) IV, 30. „Dte ftombollftifd)e

Runftbewegung batf als abgefdjloffen gelten; ble feinen

Salente, bie tn it)t t>erbortraten obet Rd) wibemtflid)

angliebetten, baben Rd) fettbem tfoltert" Dtefen Moment
t)ält *JJaul SBtegler füt geeignet, bem bon ber jung»

franjöRfctjen ©encration mit bet SRetfterfrone aus*

gewidmeten Stephane SJlallatme (1842—1898) eine

stub ie ju wlbmen, beffen öinflufj auf bie jungen

beurfdjen ©tjmboliften um ©tefan ©eorge nidu getinget

aar, als? auf bie franjöRfcrjen. ©eine ©etfe ftnb nid)t

jatyreid). „Söenige fflebidjte, oft tn boüenbeten Sonetten,

Sie unb ba ju gröjjeren ©jenen Rd) erwetterttb, Ueber«

tragungen, batuntet bie 9cad)bilbungen beS Gbgar
Milan "J5oe (SRallarmö mar bon Beruf ^Jrofeffot beS

ßnglifdjen) furje ©tüde einet mät)fam burdjgearbeiteten,

berjttegenen ^Jrofa, bet SReft äjtt)etifd)e Dinge, litteta«

rifdje Porträt*, mettifdie. muRtalifdje fragen. DiefeS

SBerf t)at SRaQarme junädjft nur einer ,auSerwät)lten

©emeinfdjaft bon Äünftlem unb Shinftantjängern' bor«

Sclegt, rote nad) Ibm unfere ©omboliften traten, ©eine
uruSauSaaben, ble in belgifd)em Öetlag erfdjienen,

Rnb bon iHop« unb ÜJlanet itluftttett tootben." §n bet

Bewunberung feinet «ntiänger ftede gewijj blel lieber«

fdjäfcung: SRatlarme fei md)t „ber Xidner an Rd)",

mot)l aber ein Äünftler, ber Ret) in rmjftifdjer 9lnbad)t

unb prärapbaelitifeqen Draumbilbem bom Ceben ab*

manbte. „Crtfterbenbe («eigen, welnenbe ©erapt)im,

©ärten ber ©djwermut, reine Cllien ftnb fetne SHequt«

ftten, in feufd) prunfenben gerben, in golblgem SSeif?

feine ©troptjen getönt, baS leu)t it)m Taft beifpiellofe

ajlagie. Die SBoften jteljen it)m borüber, wie golbene

(italeeren, fd)öne ©d)wäne, bie auf purpurnen glüffen

fdjlafen. . . . «Iber man fpürte ju biet littcrarifdrjeS

«Bönen in feinen Berfen unb in feiner Brofa. Sr
fud)te unabläffig., ben ©mnboliSmuS jur Boüfommen»
bell eined 3Ru)terS *u t)eben; fo jroang er fetne

B&ontaRe in litterarifdje SRotwenbigfeiten, litterarifd)e

Ueberftetgerungen, unb maefjte fte einer !alt ftilifterenben

Bewußtheit untertban. . . . 3" feinen gequälten

©onetten, bie mit ihrer wiüfürlidien, laum nod) fran>

jöRfcben ©pntax, oft aud) burd) ben In Deutfdjlanb

imitierten Berjidjt auf gnterpunftion am ©nbe einer

ettteratur ftet)en, t)at fetne 8tebe jum Äünftlicften bie

©emalt einer SDlante." BebeutungSboDer waren bie

betn einer „geiftigen Shtnft", bie er in fetnen (SffaiS,

onferenjen unb ©efptädjen nieberlegt unb in benen
er gelegentlid) an {>egel al£ ben ntiUn de FEsprit

Uumain" anfnüpft (uebrigenS t)at bor jtoei fahren
fdion an berfelben ©teile (»eorg SBranbeS baS Vortrat
SJlaHarmöÄ gejeid)net.) — ©iet ©palten aufriebtiger

Ruftimmung toibmet Otto ©toetjl fBilb,elm »ölfdjeS
öffaibanb „feintet bet Söeltftabt". — Qn ßeft 33 fptid)t

ber fdjmebifdie Jhitifer *rof. OScar Öebertin über

Sola« ^Trarail" mit SBerounberung für Xenbena unb
©efinnung, aber mit abfailiget Shitil feines 5funftmetteS,

unb If. 9lid)atb $at)n ifijjicrt baS Xidjtet» unb
XJenfetptofil ^>ieronbmufi CormS. — 6tne gröjjere

^rofaerjäb^lung bon feugo ©aluS beginnt im felben

Die Zukunft IX, 45. Den ftampf füt eine Um.
geftaltung bet foaenannten fd)legel • tiedtfd)en
@l)affpere'Ueberfe^ung (f. ©p. «18 unb 1126),

ber burd) ben belaunten ablebnenben !Pefd)lufe ber

3üeutfd)en ©t)a!fpete«@efeafd)aft (f. ©p. 1083) feine bot»

läufige (Jtlebigung gefimben bjat, fetjt ^tof. Dt. SBilbelm

©et} (Öiefjen) mit einem neuen fritifdjen ©tutmlauf
(.©djlegeUIied*) auf ba« alte UeberfetjungSgebäube

fort. SÖlit »eldiem llnred)t bie «efamtüberfeeung ben

tarnen XiedJ ttägt, t)attt er bereits in einer früber

jitierten 83cröffentlid)ung ausgeführt, ebenfo auf bie

Ungleict)it>ettig!eit ber bon ©d)legel felbft unb bon feinen

öortfefcern, ®raf SBaubifftn unb Dorothea Xied, be«

forgten Stüde t)ingetoie}en. «ber aud) ©d)legelö

arbeiten ftet)en nid)t burd)roeg auf beTfelben £->ot)t.

,?öttb,renb ®d)legel anfangs ben erften (Jntroutf meot»
malS umarbeitete unb mit größter ©otgfalt ptüfte unb
feilte, biS er fld) genug tbat, fd^trXte er fpäter ben erften

Sntnurf unmittelbar in bie Druderei unb arbeitete fo

tafd), bat) er groei Kfte bon feetnrid) VI. In fedtS Xagen
bero&ltigte. 9{atürlid) reidjten biefe fpäteren Uebet*

tragungen — eS banbeit ftcb babei jum ®lüd um bie

nid)t fibr biel gelefenen ©tftorien — ntd)t an ble

früheren b.eran; unb ©djiller ftanb nldjt allein mit

feinem Urteil, toenn er fanb, ba& fie Rd) ,biel Ijarter unb
fteifer lafen, als bie erften Sanbe' (an @oett)e, 22. £)(•

tober 1799)." Saubiffin ftanb fd)on toeit hinter ©djlegel

jurud, aber immer nod) Ii od) über Dorothea, bie jum
ßmeefe btefer Ueberfefjung erft Gnatifo) lernte unb eS

nod) nid)t be^errfdjte, als fie ib.re mbett begann. Die
grobe Seid)tfertigfcit i()rer 92acbetb»Ueberfetiung hat ge»

legentitcb feermann (Sonrab in 93ranblS .'ülrehio für

neuere ©piad)en" (öb. 106) im einjelnen batgett)an.

©enn nun ber frütjer burd) »obenftebt unb Dingelftebt

bor 3at|r3et)nten jiemlld) gleid)jeltig unternommene
©erfud), unter üRittoirfung bon UeberfetjungSmetftetn

roie $ebfe, (Btlbemeiftet, SBilbtanbt neue (MefamtauSgaben

ber fl)affperlfd)en Dramen in Umlauf ju bringen,

materiell mifjlang unb bie Hlletnt)errfd)aft beS ,©d)legel»

Died" ntdjt befeuigte, fo meint ©etj bieS einer iHeibe

bon ungünftigen dufteren Umft&nben auftreiben ju

müffen, aber aud) ber Dtjatfadje, bafj man baS Slltbe«

roÄtjrte ganj überging. .(Sine «uSftd)t, bie alte lieber»

fetjung ju betbtangen, tjätte blofe bann beftonben, wenn
nut eine einjige neue Ueberfetjung erfdjienen »are, bie

alles bon ©a)legel meifterl)aft llebertragene betr>at)rt

atte unb bon iijm nur ba abgeroidjen wäre, wo man
djex war, ihn ju übertreffen, unb bie SaubiffinS unb

Dorotheas Arbeiten burd) befferc erfe^t b,ätte." DieS
War aderbingS bamalS nod) nid)t möglidj, weil

©djlegelS Ueberfebung nod) gegen 9rad)brud gefct)ütjt

war: um fo met)t fetfolg betfptäd)e nad) bet 9lnftd)t beS

©erfafferS ein neuer, unter günftiejeten Umftänben be«

gonnener Serfud). 3Bet> wenbet fiel) bann gegen baS

®erh,aUen ber Deutfd)en ©barfpere » fflefeHfd)aft unb
it)reS SBorftanbeS in ber grage unb im befonbeten gegen

^Srof. 3Jlai- Sörfter (Söürjburg), ber eS unternommen
t)atte, beten Stanbpunft in ber Ceffentlidjfett (f. ©p. 1126)

ju berrreten. Gr weift nad), baf} $aul$ebfe in feinem

®utad)ten «ungefähr baS (Gegenteil bon bem fagt, was
görfter it)n lagen läfjt", unb auSbrüdlid) erfläre, baf?

.bie grofte Aufgabe bet gfottfetjung beS bon ©a)legel

fo glorreid) begonnenen gan* bon neuem in Singriff

genommen werben müffe*. «lud) SBllbranbtS «ntwort
auf bie tt)m borgelegte grage fptad) Rd) nid)tS weniger

als gu gunften ber alten Ueberfcljung auÄ. Die beiben

anberen ®utnd)ten — gulba unb ^Joffart — nennt SBetj

nidttSfagenb unb meint, berborftanb ber ©b,affpcre»@e«

feüfct)aft Ijabe febt ben 6mft bermiffen laffen, ben bie

Beratung btefer ^rnge erforbere, wenn er foldjen ,ö)ut.

ad)ten* überhaupt Bcbeutung beimaf3- 9on gulbaS
Sßorten bliebe nad) Slbjug allgemeiner Sinfenmat)rt)eiten

über UeberfctiungSfunft nid)tS übttg, unb et fjätte biefeS

.©utadjten fdjteiben fönnen , wenn et feit feinen

^rimanerjat)ren nie mebr einen »lid tn einen beutfd)cn

ober englifd)en ©haffperetejl geworfen t)ätte*. ^JoffartS

Grflärung geidjne Rd) nur burd) baS .auf wtrfltcfae

^[gnorang QinauSlaufenbe ignorieren" bon biujenöPadi

bewiefenen Db,atfad)en aus. Unb auf @runb fold)eu

ÜRaterialS fam ber Sorftanb bet ©t)offpcre-©efeUfct)a»t

ju feinem tunbweg ablet)nenbeu Befcrjlurj! f3ie wenig
bie aJlitglieber biefe« SBorftanbeS felbft bte alte Ueber»

fetjung in ber ^rariS als geuügenb anttfentien, jeigt

Wtti an bet Dt)atfad)e, bar} 39tanbl in feinet ©tjaffpete»

biograpbie felbft ftctS ben lert ©ebJegelS unb feiner

1
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ftortfctjer gebeffert unb fcmm bie #älfte bet Bitate un*
»eränbert übernommen b,obe, ebenfo toie Ccchelhäufer
ü.ti in feiner SBolfSauSgabe ju jahtveidjen ftenberungen
genötigt [ah. SWad) Besprechung einiget befonberS füb>
barer ©chtDädjcn ber alten Ueberfetjung formuliert

läti} feine ftorberung bahin, bafj bie nicfjt bon Schlegel

felbft übetfetjten 5Berte unb feine fpateren, flüchtigen

Uebertragungen bur* neue ju erfetjen feien unb jroar

berart, bafe ein Ueberfetjet bte bon ©cblcgel aufigelaffenen,

ein anbcrer bic fpateren ©tüde übernähme. Die Auf-
gabe luäre heute, banf ber ,^abtvc irtn-n Vorgänger. un«
gleict} leichter als früher, unb ein paar feinfühlige gorm»
talente, bie ihr geworfen unb, bürften in Deutfdjlanb
nicht fehroer 311 finben fein. Stürben biefe bann auch

no<h ©chlegel felbft überarbeiten unb bort, too tS not*

tbut, beffern, fo „ift fein ®runb borhanben, toeSbalb

mir nicht in abfehbarer Qtit — immer bie richtigen

SWänncr rjoramlgefctjt — einen beutfdjeit ©batftieie

haben foQten, ber alle billigen gorberungen befriebigt".
— Daß „SRubaipat" bc8 perfifdjen Did)ter$ Omar
Stbabbam (1042—1123). ein Büchlein ©prudjtteiSbeU in

SSierjctlem, ift befanntltch in (iuglanb unb Stmerüa
eineS ber metftgebrueften Bücher, ba& in immer neuen
Prachtausgaben erfcheint (bgl. C© I, 180). Qn
Deutfchlnnb ift ber orientalifche Dichter trol* ber lieber«

fetjungen bon $ammer«$urgftaQ, ©d)ad, SBobenftebt faft

unbefannt geblieben: einige Uebertragungen nach S'tJ*
gerol : : cnglifcher Bearbeitung giebt TOarlmilian ©rtend
*ur «ßrobe roieber. — gm toorhergebenben $>eft (44)

finbet fleh unter bem Xitel „Da* moberne Drama"
Maurice ÜJcaeterlincfS Borrebc ju ber bon Oppeln«
Broniforoäfi beforgten SefamtauSgabe feiner brama«
tifehen «Berte (Seipjig, ®. Dicbcrich*).

3m jroeiten befte ber »3 e i t? <b r i tt für dfterreidufdte
®t)tnnaf ien" finbet fid) unter ben TOisceuen folgenbe Notij:

„3u Btobert bamerling« Nadjlafj. ri>- fireunbe Nobert
bamerlingS möchten wir barauf bintoeifen, baß im Vlrcbio be»

hieftgen Pbilologifcben Seminars brei •Jtufiöge be« Ticbtcti

aufbewahrt werben, bte er in ben Satiren 1862,58 als SWit»

glieb beS Seminars berfafit bat. ©on biefen ift einer, betitelt

,!>(> Honitii arte pot-tiui', lateinijdj, bie beiben anbeten,

.lieber bie Wleidjniffe ber 3tiar unb .lieber ben platonifdjen

TOptbuS bon ber irtptvopä bei ©öttcr im *l?bät>ru«* r
finb

beutfeb abgefaßt. töir finb gerne bereit, ben ftonebern, bie

fid) für bamerlings ©ntmidlung intereffieren, biefe Slutiäfce

,«,ugänglid) ju madjen. — ©ien, Januar 190t. Tie Tirefrion

bes pbiloloa.ifdjen Seminar«."

„German (Srimm." ©on Garl Suffe (Ter 2ürmcr;
III, 10). Öebenfartifel mit einer Neminiojena an einen ©efud)

©uffeo bei bem ©eTftorbenen, wobei w fid) um örimm« leb-

hafte ©egeifterung für 3obanna «mbrofiuS banbelte unb fid»

berausftellte, bafj ber «efttjetifer oon neuerer Vprif überhaupt
titdjte gelefeii hatte: „ich lefe nur bie Teutfcbe Munbfcbau
unb bie Nationalaeitung; was ba nidjt brin ftept, roei& id)

nidjt."

„£tta Jyeftbrama jur oierten ,\abrt)unbertfeier be« (Situ

tritt* Sdjaffbauiens in bie tUbgenofenfätaft." 3?on ^einrid»

Reberer (Sie Sdmwlj, Rürtdi; V, 13 14).

„öeroefene Jeitte." [Öorfi, Citroalb.] ipon ^ans jyif dier.

(Tie (5briftlid)e SBelt; 1901, 3/r. 26.)

„l?leftra." 2?on .^ans jyifdicr. (Tie (fbriftlidje ©elt;
190t, 9tt. HO.) (njarafteriftert ba& ?rama oon IVtci (Aalbod, bad
in iSpanien fo grofje Senlatiott erregt bat, ali ein £d)aufpiel

ohne großen Äunitroert, mährenb e£ ali ein treffenbed

Äultur« unb Stttenbilb bei mobernen Spaniens oon großem
Stetj iei.

„(?in SBudj bon ber ffrau unb ber (?he." Sott 23. ?rreb
(Tofiimente ber brauen, üiMen; V, ©oppelheft 9/10). Ter
iHoman „SHofa SWaria" oon Pari fiebern wirb al* „eine

beftjge Älage über bie grauenbehanblung neuerer jjeit" djaral«

teriuert.

„Tai nationale Moment in ber Äunft unb Ttd)tung."

\t?on Jobanne» «aulfe (55er ÄnffbAufer, Vinj a. T.; III, 7).

„Tie Nibelungen - 2rilogie fHidiarb Wagners unb bie

JPaUenitein.ittlogie SdjiUer*." l«on Wcbefdiu-3 («lag.

f. Vitt., ©erlin; 70, SO).

„:\ati ©üdjer au* äiiien." süon «Ifreb Wölb (Ter i'otfe,

vamburg; I, 44). ,,©as ber Jag mir iuträgt" uon 4?eter

flltenberg unb „Senate ,>ud»ö" oon Jalob föaffermann.

„©tenbhal." ©on Äurt §olm l3Rag. f. Vitt, »erlln;

70, 29).

„Shaffpere in Kranfreid)." ©on (?ugen d. 3aflotu iT«
•Jürmer; III, 10). ©efprid)t bie Sdjitffale ber T tarnen Shal>
fpered auf nanjöfifchen ©ühnen, bie ©erftänbnitloftgfett, ber

fie begegnet finb, bte ©earbeitungen, bie fie fid) gefallen laffen

mufiten, unb giebt flüditige »nbeutungen, »arnm fein @entue
bem franjöfit'Äen (Smpftnben frembartig ift unb frembarrig

bleiben bürfte.

„©eter Äanfen." ©on Tr. 3oh- Äleinpaul (®ie Um-
fdiau, granffurt a. TO.; V, 34).

„Teutfcblanb unb firanfreid) im Urteil firiebrid) Niefeftfee«."

©on .öenri B ich tenberger (SeiVotfe, Hamburg; I, 41, 42).

„©irtor ^>ugo." ©on Cttofor Stauf oon ber TOardj
(Neue ©ahnen, ^ien; Jöeft 151 fiortfet$ung bei auf Sp. 916

ermähnten 'ülrtitelc.

„lieber ben gegenwärtigen Stanb ber litterarifcqen ftritif.

TOit befonberer ©erürffiebrigung firanfreid)«." ©on CamiUe
TOauclair <2ötener «unbfdjau; V, 14; f. Sp. 777).

„«oethe« «rebiaeiö." ©on TOar TOorri» (Ghronif be«

miener ©oethe.©min*, ffl»ien; XV, 7.8). ©erfudjt, bie .yanb.

Iitng ber Fragment gebliebenen joethifthen Ttdjtung auf

@runb ber ©aralipomena im 50. ©anbe ber metmarer 9u*.

gäbe unb mit $ieran)iehung ber Cuellen aufjubauen.
„.betne unb Steinmann." ©on 3- Naffen (Teutfche

Tiditung, ©eTlin; XXX, 10). firiebrid) Steinmann (ogl. über

ihn VQ. 11, &63) mar ein ^inu -o'reunb .beine«, ber mehrere
biographifche Sfij.)en über ben Tichter gefchrieben hat, unb
)war bie erfte 1834 im iairtienbucb für beutfehe Vitteratur«

©efd)idite" (TOünfter, firtebrid) SLtunbermann), bie anertennenb

ift unb beine gegen TOifioerfiänbniffe in Sd>u|j nimmt. 1842

lieft Steinmann bann in feinem „TOefiftofele*" (l. beft)

einige 3ugenbbriefe beä Tidtterä eridieinen unb einige gehäffige

.Venten; 1848 fügte er feinem „TOufenalmanad)" brei un*

bebeutenbe Webicbte .beiue* ein unb oerfah fie mit ber Unter*

fthrift „©arie", als feien fie eben gebidtiet morben. Tagegen
man bte fid) .beine in VaubeS „ßeitung für bie elegante sSelt".

Steinmaun fd>rieb bann nod) mehrere fleinere ©iograpbteen
beine* unb gab 1857 ba8 ©ud) „b- «b'ine. Tenfmürbigfeiten
unb Urrlebniffe" htrau*. dt nennt aud) bas 3abr 1797 als

©eburt*jabr be« Tithter«.

„9lalPb 2i>albo »merfon." ©on SHIlo ©aftor (Teiitidie

beimat, ©erlin; IV, 44).

„JRobert Sdjmeithel" ©on ftranj ©bilip«. (TOag. f.

Vitt., ©erlin; 70, 28.)

„SKidmrb ©rebenbrürfer." ©on «nton «enf. (Ter Ätjff-

bäiifer, Vinj a. T.; III, G.) „3d> möd)te ©rebenbrürfer ju

ben erften Iebenben «lpenfdjnjtftellem ftellen, ju {Rofegger

unb beer. Seine TOanier ift bie ;iola*, auf unfer ©ergborf
übertragen."

„'jllte Sd>ritten. Noch einmal etma« tflutobiographifebee"

oon ©eter Sloiegger. brimgarten, @xay, 25, 11.) ©rucbfrüiit

aud alten ©riefen Stofegger« aus ben fahren 1869 bis 1872.

„Pin gotifdiev Tramatifer." ©on Johannes Sd)laf
(Tie 3*'li feien; Nr. 85C). ©ertotrft mit ©olemif gegen Veo

©ergs 9Jufia( im VIS III, br't in uurt @euc(ed Iragöbie

„Sebaftian" als baS Crr|eugni4 einer falfcben (Üotif unb be»

jetdtnef als bie heute einzig mögliche ©otif biejenige, bie bei

bem Teutfd)tum unferer Alaftifer antnüpfe.
„Neuere nieberbeutfdje Vitteratur." ©on Vubmig S «hröber

(3(ieberiad)«'en, ©remen; VI, 21, 22). ©efpric&t plattbeutftbe

Ticbtungcn unb Schriften oon Waeber(j, b- StbrSber. Still«

frieb, «DJ. ©lum, ©. Ül«arnrfe, £). ©iper, TO. ©erri, C ©ilbfr

meiiter, 38. Sdjmibt, Sl. SKuthenom, Ä. Siburtiu«, TO. Nerefe,

?l. Sajmar», 3 Törr, b- öraebfe u. m. a.

„«oethes ,3talienifa>e Siehe* al« SelbflbefenntniS." ©on
Tr. 3ob- Sdjubert (TOag. f. Vitt., ©erlitt; 70, 28).

Sigbiörn CbftfelberS „Sagebud) eine* @eiftlid)en". »on
Taoib S p r e n g e t (38iener Nunbfchau ; V, 15 1 ©gl. ob. Sp.1607 f.

„Vtirif." (Tie «renaboten; LX, 30.) Neben einigen

Heineren latenten werben befonber« bel'ne 3?oigt«TiebertdH,

SRid). Scbaufal unb ©örrie« firh. » TOünthhaufen im «n.

fcbluß an ihre tteueftett 28erte rübmenb heroorgehoben, bei ben

beiben erften aber auch ber immer wehmütige unb büftere

Ton ihrer Tietlingen bebauert.

franjösiseber Brief.

C3 ift jetjt ein $at)v her, feitbem ber Dichter «Iben
Samain nicht mehr unter ben Cebenben roeili.
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Seine greunbe haben feine legten ©ebidjte gefammelt
unb im ©erlag beS Mercure do France unter bem
Xitel „Le Chariot d'or". ben er felbft gewollt hatte,

herausgegeben. Die „Revue de Paris" (1. «uguft)
beröffetttttdtf oufeerbetn ein b^interloffene« SerSbrama
bon ©amoin, „Polvpheme", baS «nbre >Riboire mit
einem längeren «luffmj über ben Dtdtfer einleitet.

5*on feinem erften ©ud)e „Au jardin de rinfante -

batiert bie ffieaftioit gegen ben „vers libre*, bie inner«

halb ber jüngeren Didbtergencrauon in granfretd)

immer größere ftortfdjritte mad)t. irr berftanb eS, neue
©ebanfen in alte ©erSformen ju bringen. Die „unauS«
fprecbUdje SJlelobte, bie in feinen beften ©ebtdjten liegt*,

berbürgt eS, bafo ibr ©efu> auf bie 9iad)melt übergeben
wirb. »Diefe <jioefie erinnert an fdjumannfrfje ÜJtuftf

:

He befifct biefelbe melancbolifche ©ra^ie, ben burdjbringcn«

ben 9ieij; fic fdjleicht ftd) in baS tieffte ©ebcimniS ber

Seelen ein, um bort tiefe unb bunfle »länge ber

©pmpatbie ju »cden.* — Tu;- gleiche .freft ber „Revue
de Paris- enthält ben erften Dell beS neuen SRomanS
ber ©ebrüber SUfarguerütc au* ber (Serie über ben

fiebriger Jrrieg. (rr betitelt ftdi „La Chevauchee au
Gouffre" — »Der jRitt jum Äbgrunbe* — unb foH
Sebon bebanbeln. — ©uftabe Sanfon fdjreibtüber baS©er>
bältniS (XbätcaubrianbS jur franjßfifchen Weftauration.
— Da« norbergebenbe £eft berfelben tfeitfdjrift (15. ftuli)

bringt einen Ärtifel bon 2Rid)el ©real über »bie SBabl
einer internationalen Sprache*. Der ©erfaffer,

ber in allen philologifchen fragen als Autorität erften

SRangeS betrautet »erben mu%, »eift bie ftüpotbefe

einer fünftliehen Sprache — ©olapüf ober (ffperanto
— tu du unbebingt jurüd. 6r ermähnt bie ©erfud)e
Aur (Einführung eines .©olfSlateinS", bie vernimm
DielS in ©erlin gemacht hat. meint aber, bog eS »ot)l

eine ber mobemen ftulturfpradjen baju bringen tthrb,

UniberfaU$)llf$fprad)e ju »erben, gür bie baju auS«
erroäblte Sprache bürfte baS nldjt gerabe ein ©orteil

fein, ba fie fid) bcrpöbeln »erbe, tele ba« ©rtedjifdbe

jur Seit WlcranberS beS ©rofeen. 9?id)tSbefto»eniger

empfiehlt ©röal baS bon ^aul Ghapellier borge»

fd)lagene StarteH A»ifd)en grantreid) unb (Jnglanb unb
ben vereinigten Staaten jur gegenfettigen (Erlernung

b«t belben Sprachen — Julien ©regeault berichtet

über baS Urbilb beS Glaube ©ueur, be» betannten
SRomanS bon ©letor #ugo.

l'Jid'tl SHrnaub, ber als ber befte ©oetbefenner ber

jüngeren (Generation in granfreld) betrachtet »erben
mup. befprid)t elngebenb bie neuen ©oetbe*®efpräcbe beS

iJfeubo«6cfermann (f. unten ©p. 1661) in ber „Revue
Blanche" t>om 15. Quli. <5r meint, bog ftd) bie Hnfid)ten,

bie ©oetfie hier untergefdjoben »erben, am beften burd)

»trflid)e HuSfprücbe Don ©oetbe »iberlegen laffen. Hud)
Wichel ©real »ibmet bem SBudje, unter bem Xitel

„Une Evocation" int „Journal des Debats* (4. «ttguft)

einen »armen Qrtttel. ©ein ©d)lttßauSruf »6djt

©oetbifd)!", ben er beutfd) anbringt, muß Jebod) alS

Uebertreibung bejeidmet »erben. — 9ten»'-e b'UlmeS,
ber »ir fdjon »idjtige Dofumente über baS Vebett (Muo

beSRaupaffantS oerbanlen, bringt jeftt in ber „Revue
des Revnes* (15. Quin intereffante lulitteilungen über

bie 3u8ett0 ©uftabe ,vloubertS, ben befanntlid) ein fo

inniges 5Banb an ben jungen 2Raupaffant fttQpfte. —
DaS «luguft'^eft beS „Mercure de France, beginnt

mit einem paraboren Wuffatje bon Stent« be ©ourmont
über ben „@rfolg unb bie Qlbce beS ©djötien". „^[ebe

äftbettfebe (Smotton, »eld)er Cueüe fte aud) entfpringeti

mag, tft legitim, ebenfo »ie jeber (Erfolg, »eldjer vtrt

er aud) fti " — Seon (Stiarpeutier überfeöt eine

d)inefifd}e Pomöbte .Die 3?cr»attblungen beS 3o<Xfd)eu*.
— Die „Contemporaine" (10. {$uli) btltdt einen

ärtitcl bon SRaurtce Sliurct über Antonio gogajjaro
ab. „Dte Äunft gogajjaroS ift bor allem fojiale Shtnft.

Dlefer Sdjriftjtetler ift t;auptfäd)ltd) ein berföbnltcfeer

©eift. (5r gebt barauf bin, ben Shtoten aufjttlöfen unb
nid)t ihn burdjjufdjneibcn. ©eifter biefer Strt finb in

unferer <5podje feiten." SBeiter beritfttet 8ontS ©nint«

bau c über $ictor u g o alS ftarttaturtften unb giebt jnbl«

reiaVe groben bom runftlerifd^en Dalente beS Dichters.
— yrofeffor öarfhaufen in ©orbeaur teilt in „L'Krmi-
tage" (Buguft) »id)tige ungebrudte gragmeate bon
SWonteSquteu mit. Sie bebanbeln hauptfädiltd) bie

Citteratur beS achtzehnten QahrhunbertS. Sonbcrbar
Hingt folgenber HuSfpruch: AKan ficht, bog bie Deut-
'dien vi:'t haben, el»aS auS ihrem Stopfe herauSjtiholett,

aber biefeS ©eftreben ift bergebenS" — $n ber „Revue
Universel le* (3. tluguft) berichtet (£h> Diehl fcljr ein«

gehenb über Sd)lumbergerS grofeeS 38erf „LVpopeo
bvzantine ä la fin du X* sieel«*.

out 8ud)hanbel ift baS ^auptereigniS baS St«
fdjetnen eine« neuen DagcbiufceS ber 9Jcarie ©afhfirt«
feff. DaS $ud) ift bon ber oben genannten dienee

b'UlnteS lierauögcgebcn unb erfebeint im Verlag ber

„Revue des Revues*. ÄlS Ätthang ftnbet Ttd) bartn ber

5örief»ed)fel UDifdjen ®uh be 3Jtaupaffant unb klarte

»afhfirtfeff. ©uftab DefchampS »tbmet Ihm Im „Temps"
(11. Kuguft) einen brei Spalten langen &rttfel. <£r

»ill in oet Safhürtfeff hauptfächlich bie ercentrifdbe KuS«
länberin fehen, bie nur bcShalb »berühmt* »erben »IQ,
um in ber parifer ©efetlfcbaft Sufnahnte -u ftnben. Qßr
naiber SgoiSmuS, ihre ©efaOfucht, ihre »eibliche ©rajie,

ihr »ahrhaft grojjeS SRalertalent, baS aQeS gab ihrer

qjetfbnlichleit eine eigentümliche Prägung, beren SHlb
»Ir In blefem Xagebud) »ieberftnben. Die ©riefe an
unb bon ÜDlaupaffant bringen wenig SReueS. DaS junge
3Jcäbd)en fdjrieb an ben Dichter befanntlid) erft anonptn,
bann unter Nennung ihres OTamenS. Sie brüdte ihm
ihre höh* ©egeifterung auS. aJcaupaffattt antteortete, »ie
eben ein großer SJcann einem Meinen 9Wübd)en ju ant«

»orten pflegt.

SBet OQenborf glebt ein ge»iffer Olibier be DrebiQe
eine (Snquete über bie ©eifteSrichtung ber jungen Wäb«
eben h«au8. ©ie betitelt ftd) -Lea Jeunea fillea peintes
par elles-memos* unb foH eine «nttoort auf ^Jreoofts

„Demi vierges- fein. Der fompafte ®anb enthält

j»et« biS breitaufenb «nt»orten junger 2Jcäbcben über

berfchiebenc ©egenftänbe.— Der felbe ©erlag bringt eine

iduftrierte 9IeuauSgabe beS belannlen Decabence«9iomanS
„Bvzance- bon bem bor et»a zehn fahren berjtorbenen

3ean Sombarb. Die ©rüber SWargueritte führen baS
©ud) burch eine ©orrebe ein.

rarts. nenn siioeri.

.Italienischer Brief.

•"tn ber „Vita Internazionale" (5. tluguft) ftnben

J »Ir eine bon 9tenflo Sacchetti unterzeichnete „bram a*

ttfehe Statiftil" nebft ©etrad)tungen über bie fojiale

unb litterarifdje ©ebeutung ber neueften bramattfd)en

^robuftion. «IS — allju eingefchräidte — ©runblage
haben bie in ben fahren 1899 unb 1900 in Xurin 311m

erften SDiale aufgeführten neuen ©ühnenftüde gebient, im
gan-en fechjig an ber 3ahl. ©efonberS besetchnenb er«

feheint eS unferem ©tatiftifer, bafj unter ihnen nicht

»eniger als fünfzig baS Ceben ber »©ourgeotS">ffreife,

nur brei baSjenige beS ©roletariateS jum ©egenftänbe
haben. Unb jroar ftnbet er unter ben erfteren einunb«
breigig Stüde, in benen bie Qafter unb Wt&ftänbe, bte

©erfumpfung unb UnfHtltd)tcit ber herrfd>enben Srlaffen

norgefQhrt »erben; baju fommen brei ßharafterftublen

peffimiftifchen Inhalts unb Heben fatirtfehe Jtomöbien,
»ährenb nur tn neun SBerfen ein gewiffer gbeallSmuS
,?u feinem SHedjte Iontmt. ©o»ohl ber Stenge ber

bürgerlichen Schaufpiele »ie ben »enigen, bie ftd) mit
ber proletarifchen ©}elt unb ihren Stampfen brfchäfttgett

— Hauptmanns ., A uhrmann Jpenfchel", DonnapS unb
De§eabeS „La clairiere" unb 9t. ©raccoS „11 diritto

di vivere* — erfennt Sacd)etti geringen bramattfd^en
ffiert au. Die llrfad)e biefeS Wangels ftet)t er, »aS
jene betrifft, in bem ÜJtangel an 8eibenfd)aft, ©egetfte»

rung unb XhätigfeitStrieb (?) tm ©ürgertum, »aS
biefe betrifft, in ber Unmoglithfeit fünjtlerifdjer ©e«
ftaltungen Int Sd)ORe beS ^toletariatS, fo lange biefeS
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nodj oöllig buvd» bringcnbere Hufgaben in ?lnfprueb ge»

nommen tft. Die (tniftebuitg eine« neuen großen
bramatifrfictt ^Repertoire« erwartet ©acebeiti bon bet

fommenben ©eridjmelaung be* gefunben tr.'.e« bet

©ourgeoifte mit bem Proletariat unb Dom rotrtfdjaft«

lidjen unb intclleftuellen Huffcbroung be* lefcteren. —
bemfelben f>efte rühmt ©. äRolteni bie neueften
£>diöpfurtgen 2Rahlbe ©erao« („Suor Giovaona della

Croco") unb Ätturo ©raf« („L'al di lä" b. b- .ba«
3enfeit5-) als «Reichen einer .Worgenrötc ber Jhinft"

unb ©eroeife für etne fjtnroenbung ber Autoren ju nodj

emftetet unb tieferer (frfaffung irrrer SRtffion. übte be»

rühmte rteapolltonifcbe Srftrtftfteücrin bat nach feinet

Hnftcht — roie fte es ähnlich, in ber ffiibntung ihre«

ergretfenben KomanS an ©ourget auSfprtdjt — «bie

üppigen Irrgärten oer Ceibenfdjaften berlaffen, ba«
galante Oiebeßgetänbel aufgegeben unb bie Unfruchtbar«
feit be« fentimentalen ©agabonbteren« unb ber Huf«
retbung bet ©erftanbe«ftäfte in entnetbenben Rtrgltebe-

rungen unb ungefunben Stählungen* etngefeben —
womit aHerblngS nur beroiefen märe, bafe bie ®d)rtft»

ftederin anber« geworben ift nidit bafe ftd) bie S8c-

urtetlung ihrer frieren SBerfe änbern müßte. — Dafe
Hrturo ©raf, bet i'lann bet ©iffenfebaft, ben .©djauetn
bet Obnmacbt* augänglidj fei, nut »eil bie .©djrotngen
bet ffitffenfcbaft ohne ben göttlichen Snbaud) be«

3$eaIS fraftlo« nleberfinfen*, glauben mit bis auf
mettere« nicht, ^ebenfalls giebt fein ^enfeitiM" eben*

foroentg roie fein meifterbafier, mit ben ©erjeimniffen
be« Seelenleben« rtngenber Vornan »örlöfr «nlafe ju
bem ©lauben, bafe et unter bie 3Jtbftifer geben rooHe.

Tie ,Ri9i«Kn» Internazionale" enthält im
l. tfulthrtt einen stuffatj übet SRobali«, ben ,,X tdner

bei blauen ©lume", im 2. FJulibeft einen foldjen übet
Mlfreb Gapu* unb im 1. «uguftheft ein litterarifehe*

Porträt be« begabten, gerrmnbten unb fruchtbaren

SHoman« unb Xageäfdrriftfteller« Ugo Ojettt. ©etn
porträtift, ©. De Jjrenal, nennt ihn einen ,,8tel«

fd)reibet allermobemTtrr gatbe", einen ©üdjernmrm,
einen »nenn »blichen Arbeiter, babet einen beiteten

öebemann unb ©alonnienfcben , einen bödift unter-

baltenben ©cfellfdjafter unb 9Rann Don feftem ©illen,

einen „im bödjften ©rabe mobernen Ebarafter, gebaden
au« ©feptial«mu* unb OptimiSmu«, b,tnreid)enb

ffeptifd), um ftd) feine QHufionen au machen unb fidj

nidjt bon ber ©egeifterung fortreifeen, binreichrnb

optimiftifdj, um ftd) nicht entmutigen unb cinfdjläfern

au lafien, babet nach franaöftfdjer ftenttjeidtnung an
inaniear d'idees", immer auf bem -Jlnftanb. immer
roachfam, immer bereit, auf bie berfdjtebenjten 8rTQ8en

einaugehen unb lebe (eife ©trömung«änberung in

ftunft unb Sirteratut borauSauerfaffen unb au toerten.

Sine furje Qftarafterifterung ber eraählenben unb
bramatifdjen SBerfe be« faum Dreifeigjährigen, bet

awifdjen ©tubienreifen nad) bem 9cillanbe unb «Rott*

amerifa, SBefudjen am Worbfap, in Part« unb Walto,

jrotfeben Vortragen, Komitee» unb kurzarbeiten eine

llnjahl bon M itulivift-- unb 3<itung«artifeln gefchrieben

hat, erhöht ben SBert bon De grenjt« (äffal — 5fn

einer Ueberftcht über bie italientfd)e Siomanlitteratur
hat 6. Sorrabini füralid) bte Semerfung gemadjt, bafe in

^talien .feit einiger Qeit bte ganae Öttteratur, bie

politif, bie ©oatologte, bic öffentliche SReinung bon
aioet ober brei 5tbDen lebt, bie gemeinhin berfehlt finb".

3öa« bte Öttteratur betrifft, fo hat er ben in ber %%at
cbenfo lächerlichen unb rotbermättigen, rote unroahren

Ippu« be« ©cböngetfteS im «uge, mit bem bter günftel

namentlid) ber jüngeren JRomanfdjriftftelleT operieren,

ohne ihn nnberSroo als im eigenen hohlen ,\cb ftubiert

au haben, ©argäno, ber im .M»r?.occo* (VI, 29)

auf ben ©egenftanb aurüdfommt, roeift barauf hin,

bafe e« in ber 5eünftler> unb ©d)riftfteQerroelt genug
intereffante unb bebeutenbe SKobelle für fdjöngeiftige

3tomanftguren giebt, unb et führt ©uftabe glaubert
al« folctjen bor. 5Wan fönne aber, befonber« banf ben

neueften biographiffhen Ceröffentlidjungen, an bem sPcr«

iajfer ber „Madame Bovary" unb ber .Salamrobö"
feqen, bafe bet ©d)öngetft, b. b- bet Wann, bei bem
bie Siebe aut Shinft auf floften bet anberen ©efühle
gendhrt fei, nid)t notmenbig bei eblen unb bodjbetaigen

Srnpfinbungen bar fein müffe.

Qn ber .Kivista politica e letteraria" (15.

^uli)melft <S.Wabbalena an ber in ben Sttteraturaefd)id)ten

al« Wufter einer moralifd)en ffomöbie aufgeführten
„Baona Famiglia" ©olboniS überjeugenb nach, bafe

bet benetianifdje ©ühnenbeherrfcher .unter ber ein«

fthmeidjelnben mornltfchen ötifette auroellen gana anbere
SBare emaufdjmuggeln roufete*. ber Xqat enthält

ba« berühmte i'uftfpiel unglaubliche ©d)lüpfrigfetten

unb ß^'ibeutigfeiten, fo bafe man nicht begreift, roie

bie guten benettantfehett §<tmilienbäter unb >müttet ftd)

batan fo au«nchmenb etbauen fonnten.

©ne fritifd)e©tubie über SWartm ©orf i au« bergeber
8aura ©ropaUo« („Naova Antologia", 16. 3ult),

bie ben Ginflüffen ber ©orgänger nachgeht, gipfett in

ber ftfeftftellung, bafe ©orfi ber toenigft romantifqe, ber

objeftibfte unb realifttfehfte unter ben rufftfd)en Cn.jablem

fei- Dem 9)eali«mu« unb bem Pcfflmt«mu« feiner

Vorgänger hat er einen neuen (Sharafter eingehaucht:

jRuftänbe berlegte. — Mmr» 91. ©ernerrbu führt in einem
Huffafee über .eine neue HHüte bc« gefühlDoOen ©rief*

toechfcl« in (Jnglanb* ben großen ©rfolg bon „An Eng-
lishwoman's LoTe-Lettera " (f.@p.636unb 1046)bor«

nehmtid) auf bie Ueberfättigung mtt pfpchologtfcher Sroft

au« ameiter ^>anb unb ba« roiebeTerroachte ©erlangen nach
bem Originalbofumcnt unb ber Sötrf lichl ett, bann auf ben
neuen fentimentalen ©efchmad* unb bie Quft an ber»

botenen ntüditcn autüif, tooau bie angeblidh nut füt
anbete beftimmten ©tiefe gehören- — QU L Sluguft«

heft betfelben Beitfchrift behanbelt ©arbara «llajon
.bie ©eftalten, Öanbfcbaften. ©ebräuche bet tfimtfehen

dampagno in ben SBetfen Widjatb ©ofe-, 3talo pijai
.einen ffeptifchen Dichtet be« Otient«', ben «ßerfer

Omar Stharjouin ober fifict?om. beffen Dichtungen
.fd)on aOein genügen mürben, um unfere fatfehe an>
fchauung bom hoTtn&dHgen, blinben unb untetroürftgen

©lauben bet SRufelmänner an ba« allein feligmaaVnbc
©ort be« Jtoran« au roibetlegen' (bg(. oben @b. 1635).

3n ber „Flegrea- (20. 3ufi) erfchelnt ber atoeite

«rtilel bon Dtamiro Ottta übet ,ba« Qbeal bom Selbe
in ben griechlfchen ©ptgrammen poliaian«". 2Rit

bem SRadjroeife, bafe ber SranonifuS unb ©rtnaen-Srai'h^
bon Wontcpulciano, trofe feiner {tnmnen auf bie

üfutter ©otte« im ©runbe ber ©eele ein ^eibe unb
©feptifer roie bte »teilten {»umaniften, fein anbere«
grauentbeal befafe. al« ba« be« flaffifcben «Uertum«,
erhalten rotr etne anaiebenbe (£howfi«irterung feiner

poefie unter mannigfachen Ausbilden auf bie Shinft

unb ba« geiftige Seben be« Quattrocento.

(Sine geftfarift, bie bem «Itmeifter ber Öittcratur.

gefchichte unb «fritlf in Qtalien, «leffanbro D'Äncona
anläfeltch feine« 40 jährigen UniberfitätSlehrerjubiläum«

bon gfreunben unb ©d)ülern gemibmet roorben ift, ent»

hält litterarifche ©eiträge bon D'Cbibio, Stajna,

Waajoni, «Robot t. Sretbatet, Del Sungo, gumbini,
©noli, ©itte, ©arnhagen, ©röber, Dejob, ©afton
©ort« u. b. a. Reichhaltig finb bie ©eiträge aut
betgleichenben 9lobeOiftif. ©. ©ort« roeift nad), bafe

bte reiaenbe eraählung Cafontatne* bon ber

.Courtisane amoureus«* auf eine 9iobelIe ©irolamo
©rufoni« aurüdgebt. ©. 2R«aaoni fteOt Rdj in ber bon
ben meiften bemeinten Streittrage, ob ba« einen du«'
3ug au« bem „Roman de la Kose" barftellenbe ©ebid)t

„II Fioro" bon Dante herrühren fönne, auf bie ©eite

be« erften {>erau«geber«, Haftet«, ber bie 5Ta0c bejaht

hat. — Da« in ber geftfehrift enthaltene bollftänbige ©er«

aeidjni« bon D'tlnconaS ©chriften untfafet 724 Rummem.
©on neuer eraäblenbet ßirteratur liegen toSfanifche

«RobeUen bon Oraalo ©ranbi unter bem Ütel „Silvano«
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(SRatlanb, £retoe8 i bnr, in benen namentlich baS länb»

hdie Ceben, bie Öanbfcbaft unb bie ©Uten Xo8!ana8 an«
fprurfjöloö , mit flu nun unb Oebenbigfeit gefebilbett

ftnb. — ^bnntafufrtien unb geljeimniSbolIen Sbataftet

hoben mehrere als gortfet}ung be8 „Decameroncino"
" oeDiju betracbtenbe SRobeTIen in einem .11 benefattore"

betitelten 93anbe 8. Sapuana8. — ®. getti erjäbit

in bem {Roman „II capolaToro«, wie er felber ftdj

äufjert, »bie ©efdbicbte bct SSetirrung etne8 SRanneS,
bei in ber betametflungSbolIen Siebe jur ftunft unb tn

ber brennenben SReue übet feine gchlttitte bie richtige

äuffaffung beS Öebcnö einbaut*, aifo bie ©cfchtcbte

cineS ber oben ertr>ät)rtten ©djöngeiftet unb 3>efabenten,

bie fpannenb unb gefdjidt gefcfjrieben, aber ton höcbft

peinlich« ©trfung ift — SbenfaOS ein ©tüd ®$ön»
geift, tele ihn ftd) bie junge {Romancierfchule ad usum
Delphini auted)tmad)t, ftedt tn bem ftteberifeben, btti*

lofen Jungen «rate «pietratfa, bem gelben toon

3- SieblaS {Roman „Perdizione" CCurin, {Rour

unb Siatengo), ber und; ber «Haren, prcUifen eng'

lifd)en öcbenSauffnffung" ftrebt unb einer eblen grau,
bie er ju gewinnen ttadjtet, ben Öaufpafe glebt, weil

er liebet ftarrtete mache« Witt".

SJlit ©ebid)tfammlungen befdjenfen un8 toter Hamen:
9?ad)ele S3otti»8tnba läfet tn 200 ©onetten iljte

träume unb Hoffnungen, iljre Snttäufdwnaen unb
Sdjmerjen, leiber etwa« fühl unb eintönig, aulftrömen.

x'üice ©djanaerS „Motiyi e eanti" leiben unter einer

letfen gelehrten ^ebantetie unb aufbrinalid)cn öebf
baftiafett. ©in übetfttömenbeS SRatutgefübl, baS nod)

mit Dem Au8brude ringt, fpttdrt fid) In ben „Fremiti
o gemiti alpini" toon Äntonietta Sonelli aus, wShrenb
bie ebenfalls nod) tugcnMtr&e „Tcrösah" in einem
£»)ninuS auf Italien, boJ 2Reer, bte alte ©lorie, bie

Siebe, 5Brüberli"d)fcit unb ©eredjtigfett arijufebr bergtfet,

bafj er burdj ben ©tapellauf beS ftriea8panaer!oloffe8

„SRattftetita- toeranlafjt warben ift. — ©od) fann man
ben biet SJidjtetinnen Weber Smpftnbung nod) Xalent

ab{brechen.

Rom. ReUthold Schotner.

CcttiTchcr Brief.

TTNet ©djriftftelterfonb* am ttgafdjen lettifdjen

uj ©etein bat fetne Ibätigleit begonnen. Swei
greife toon le 100 {Rubel würben bem gauftübetfefcet

SRainiS unb bem S5erfaffet beS {Romane {Rauche

bec ffiobung*, «. «Reebra (tigt. öS III, 274), autelt.

3n gfolge einer ohiten Öungenfranfheit be8 testeten

mufete man tn ltttetartfd)en ftrelfen ©orge tragen, gtöfjere

Summen jufammenjubrtngen, al8 ber gonb äugen»

blirflidj ju geben im ftanbe tt>at. 3)ie aud) in biefem

gfat/re im Quni ftattfinbenbe aufeerorbentlidje Cerfamm*
lunß ber lettifa^en miffenfd)aftlid)en ftommiffton bot bie

(Gelegenheit bat, eine gröfeere Roüefte für ben etftanften

©trjtiftfteaet ju toeranftalten. SWan b,offt auf biefem

3Bege bie SRittel $a befommen, um bem Srlrantten ben

'Sufentbalt in einem ©anatotium mbglid) au mad)en.

?ln ber toon 3abr gu
-

x\abx immer metjr an Um.

fang geminnenben Serfammlung ber miffejtfd)aftli(6,en

ftommiffton nahmen in biefem ^tb,te ca. 900 ^etfonen

telL tlucb, bie babei gehaltenen ©orrräge gewinnen

an ©ielfeitigfett. Dafe ein für ba« Jtulturleben ber

öetten bi8 jeftt abgeworbener 3»eig be8 S3olfe« ftd) ju

regen beginnt, führte ein »orrrag btS «priefter« trab,un

au«, ber ftd) über bte Urfadjen berbrettete, warum bie

roitabäüfdjen Öetten in ber »ultur hinter tb,ren Stamme««
brübem lurüdgebttcben ftnb.—Qu ben am lebfjafteften jut

DiSfuffton gebrannten gtagen gehört ber sJJeffimiSmu«
in ber letttfdjen Hiebtung. 911$ bor jwei ^abren
ber Wefcrent ber lörifdjen ^otfit X. ©eifert (teobor«)

in bei Serfammlung ber wiffenfd>aftltcben ftommiffton

fonftatierte , bafj bte neuefte lettifdje ^oefte bom
^efftmiSmuß beherrfdjt fet, entftoann fid) batübet eine

lebhafte Debatte. 1)te babutd) angeregten «uSeinanber.

fe^ungen Würben fpäter einer auSfübtlidjeu SBcatbeitung

unterworfen. $aftor Stjrman bebanbelte biefen ©toff

Snbe be£ toorigen ;\nlire?i in ber ©ifeuna ber !lett!al<

fonfettoatitoen letttfd)»litteiarifd)en (Befellfdjaft. ©ein SBor*

trag Würbe fpäter tn ber Qettfcbtift „AuBtrumB" abge*

brudt. St oeleucbtet barin ben «peffimiSmuS Dom
teligiöfen ©tanbpun!t unb djataftetiftert babet bie ^aupt»
bertretet ber lettifeben pefftmiftifd)en Tld)tung: SBetben»

bäum, ©wabrgula, SbWarb8,?lfpafila,lRaini8. Segen Sht«

man trat in ber bte«iäbrigen «erfammlung bet Wiffen»

fd)aftltd)en ftommtffion ©etman auf. St toetfud)te, ben

3}efjtmi8ntu8 al* notwenbige Srfdjeinung bet mobernen
@efeflfd)aft unb ber SeitocrtjältnifTe l)tnjufteQen , Wie«
nach, bafe er ntebt auet ^beale bat fet, unb gab eine

fotgfälttge «naltjfe bet 3)id)tungen bet lettifeben

^Jeffimiften.

Unter ben SReuetfdjeinungen auf bem SJüchermarft

ift eine Anthologie bet lutifdjen ^ßoefte toon

pubontS bertooraubeben. S8 tft bei un8 Siegel, bofe

bte Hntbologieen bie aefamte lotifcbe Sichtung in ber

lettifeben ©pradje umfaffen wollen unb bafe babei ntd)t

allein ade in Sudjform etfd)ienenen @ebid)tfantmlungen,

alle ^ciii'chtiften unb 3euunBcn ' fonbetn auch

aRanuffripte ausgebeutet werben. 3n Sßitfltcbfett ge«

langt man abet oabutcb nldjt ju abfotutet 33oUftänbtg*

feit, fonbetn nur au einet ßharaftcriftif be» ©tano«
puntte« be« fterauSgeber«. Ü)te ermähnte Anthologie

toettritt bte äfthetifchnomantifche Dichtung, bie in bet

lettifdjen öhrtf wiebet hmfd)enb gewotben ift. — «uf
bem ©eblete bet äugenblittetatui tft ba« erfU ^>eft

bon einer bea6ftd)tiaten ©etie „Jannibas lit*ratura*

unter ber öeitung «. ftenin« h«Q«8flrt°mtn«n - S8
werben fjict geeignete, bereits gebmefte unb neu ber«

fafjte groben ber heften ©djriftfteller unb Dichter be8

{8ol!e8 bet mit bet Slementatbilbung auögeftatteten

Qtigenb bargeretd)t. Coran fteht bie Öeben8befd)telbung

be8 5Borfämpfer8 füt bie lettifeben ftulturintereffen unb
für bie Befötberung be8©eewefen8am balttfdjcn Stranbe,

Shtiftian 93albemat8.
3n bettotenlifte ift ber ©d)riftftener ?Jehtfeett8 au

betaeicbnen. 8oraügliche8 h«t « befonbetS auf bem ©e»
biete bet mobernen gabel geleiftet (bgL öS III, 786),

bod) fehtieb et aud) ©ebiehte unb Staäl)lungen. ©ein
nüd)tem burd)bringenbet 93lid erfaßte fdjarf bie Sr>
fehetnungen be8 mobernen Öebene, bie et tüdnd)t8lo8

aut Xiarftellung brachte.

Riga. Reinhold Kaupo.

Qteue <Beöt^.ßud3er.

(5ta((ktu(( oertoten.)

TTy;£> 33itb ber fährlid) erfd)einenben S>urd)fchnttt8lhrif

mJ hat ftd) merflid) gewanbelt. SBenn ber 3ufall heute

eine Dir.be bon @ebid)tbüebern aut ©efpteehuna au*

famntenwttft, fo fehlen sroei t^pen faft böllig, bte ftühet

am aahlteiehften waten: bet unentwegte, metft arme
f)eine»6pigone, ber für ben fdjlecbten Drucl unb ba«

fd)led)te Rapier feineS 93ud)e8 gewifj lange gebarbt h«tte,

unb bet nteift reidje Watynttt 9?ict}fd)e8 unb Dchntelo.

ber fid) toor ädern »gebätbete* unb mit ©d)Wabaeher>
Oettern auf IBüttenpapiet etfd)ien. SBeibe waten gleid)

belanglos unb peinlid), beibc fetn allen .ewigen ©e*

fühlen", &\ttid) befangen, tooU nad)gcfptod)ener, un«

empfunbenet, oft felbft untoerftanbener aJhwf«- ®le

£>eine«Spigonen fd)Welgten in einer gtjmnaftaftenbaftcn

fentimentaten Srotif, au ber bie finnenftarfc Öiebe8>

empftnbung unferer Rett fein Verhältnis mehr hat; bie

anbern waren in abftraft>refleltiette Otben geraten, fte
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fjatten Wie Detjmel nuß bent ®ebanfen fdjaffen mallen,
ol) tu- wie Detjmel eine ffiebanfenwelt gu befi^cn : alt finge

ömbrtjoß.

©elbft untei ben SBüefjern, bie idj ihrer UnWidjttg.
feit kalbet tjier bon bet ©efpredjung außfcfjloB, waren
biefe Dbpen nicfjt metjr aufbrtnglict) nortjanben; Rdjtlid)

trat aud) in if)nen bie ^l)tafe tjinter bet CjmpRnbung
?urüd. ©o ift, fdjetm eß, audj ber litterarifdje

Dtlettantißmuß gu einer ijöljeren Srulturform gcbiehen

unb fängt an, baß auß ficf} ju entmideln, waß tbm
8ebenßred)t giebt. Der bicfjterlfcfje Dilettantißmnß tjat

fcfjroerer um oieß SFtee^t gu ringen, alß ber in ber bilben«

ben Runft; er muß gu einer fjörjeren (httwidlungßftufe
«langt fein, ebe eß it;m guteti wirb. Die bilbenben
shlnfte münben in ein Äunftgewetoe auß, beffen auf-
gaben benen beß berechtigten Dilettantißmuß wenigftenß
nafje berwanbt Rnb; funftgewcrblidj |U| gu befdjäftigen,

lehrte benn yicfjtwarf auct) bie bilbenben öiebfoaberfünftler

bor aQem. Die Didjtung hat fein foldjeß ®rcnjgebiet,

auf bem fie auct) bie minoeren Srräfte befdjäfttgen fann:
baß bcbingt bie $öt)e ber Stnforberungen, bie fte an
Dilettanten fteOen mufe. Uber felbft bie, bie biefen ge«

ftetgerten Änforberungen genügen, erfaufen tijr fünft«

lertfcfjeS Dafelnßredjt weniger burcij baß, waß fte leiften,

alß burcf) baß, waß Re — wotlenb ober mcfjtwollcnb —
im Dienfte ber Shtltur Ruh. ®ie Rub SSermtttler; burcf)

fie Wirb bie grojje irunft, bon ber fte abhängen, ot)ne

bie fte ni.tt (eben fönnen, roeitergeleltet, Dielen nahe
gebracf)t. Oft« gange fdjeinbare ©robufttbität ift nidjtß

als baß berftänbntßbolle SMitempRnben ber Icbenßftarfen

Sfunft; in foldjem 3RitempRnben gwingt fie bie Sfunft

mit ben ihr eigenen wunderbaren Antrieben, tt>r gu
blenen aiß ©eg in* 8eben ber QtiL ©entgftenß als

einer ber ©ege, bie fie fefjrettet. Sreilictj finb bagu
nur Dilettanten gefctjirft, bie boller edjter unb lebenbiger

Srnpfinbungen Rnb, bie hictjt im 9?acfjab
/men bon gönnen,

Wadjfpredjcn bon ^btafen tljr ®enüge finben, 8ean«
lagungen, benen gum wtrflieben Jrünftler nur baß pro»
bufiibe ©elbftänbtge feijlt. Mn ihnen liegt eß, bem
9lamen Dilettantißmuß wieber ben guten Srlang gu ber«

fdjaffen, ben er in ber Stenaiffance fjotte. — ©enn fte

in bte Deffentlictjfett treten, fo ift baß nicfjt baß ftarfe

lebenrooQenbe $inaußbrängen beß fcfjöpferifdjenSrünftlerß;

e* ift mefjr ein ©udjen, ein ©udjen nach bem ^beal,

baß für fte wobl meift in einer aUgemein»f)oben fünft«

lerifcf)en 3eitfultur beftetjt, nicfjt im «u«geftalten be«

Senen QcfjS; fie lieben itjren Urfprung, ben Re ju ber«

rfllcfien fueften. ©o ftetjt neben biefen Dilettanten
tjötjerer «rt roieber 33eftf>etbcnf)ett.

Den ©ücfjent, bie mir hier borliegen«), ift fo bieleS

gemeinfam, bat; fte ftd) bon felbft jufammen orbnen:

in Dugenben unb Oaftern. SBobltlmenb berührt bor
allem bie fdjöne, ungegroungene unb ricfjtige iBet)anb(ung

ber ©bracfje, bie ntr) früher tn ber Durtfjfcbnittäfunft

tjöc^ft feiten fanb. $n aÜ biefen »üc^ern ift <Spraa>
leben, bie ©orte Rnb mtt Unter« unb Obertönen gehört
toorben. ®le bauen ftd) über ben ©mpftnbungen auf,

ofjne bon ibnen aQguroeit abjubjeidjen unb ptyantaftifd)

ntmmlu jtt roerben; baö SHmgen ber SBorte t)at bie

(Snipftubungen faft nie gefälfcf»t, nur bie unb ba geflärt,

barmonifdjer gemacfjt. Diefe (Jmpfinbungen ftnb freilief)

faum je inbibtbueQ, ftarf pcrfönlicfj, aber fie finb natür«

lief), einfad), ungefünftelt unb beSt)alb roarm. Diefe
Poeten fjaben bie Lanier berabfcfjeuen, ba« Crgantfctje

roieber etjren gelernt. ®oldje allgemeinere Gnttoicflung

gu größerer Harmonie, ©cfjönfjeit, ©praefircinbeit unb
lebenbigerem ©mpfinben ift ameifeHo* ein ©pmptom für
unfere Aeit, einigenuafjen beoeutungSboder als etroa bie

rafcfje Verbreitung be« fogenannten ,3ugenb-«@tileS biß

naef) ^jinterpommern.

») 3* nehme Don biefen llebetleaunaen, bie ftc6 mit ber
TurdjidjnittSItjrif beiAäftiflcn, ielbflDtriUinblicb. eine inbioibuell«

erfttjeinuna n>ie bie Meuatiäflabe ber btetbaum$(ben Webicb,te,

bie bet BufaH auch liiiiju?üflte, unb TO. »on Sternö neue«
@ebid»tbutfi aus.

ber allgemeine Stnbrucf biefer 93ücf)er auf m
ftarf, ber inbibiöueDe ift um fo blafftr geblieben;

lugenb liegt eben nur im Unperfönlicrnm. 9Wet)rete i

@ebtd)tfammlungen fcfjeinen au« fefjr jugenblicf)en Q
beraurübjen, jum Deil »ocjl Debüt 311 fein. 9iur jt

Unb bon alteren Sölannern gefcfjrieben: ber .©tnf
früf)ling*') bon ®eorg {Reicfe unb ber „2JJerltir*i

bon Dtjeobor ©ufe. Q[n Dteicfcß ®ebict)ten tft

farbige, bon einer fctjmenbmbmifctjeu ©pracfje getrage

Stimmung. $lber ber geiftige ®et)alt bes SBudjel •

nidjt groß. 9Itrgenb8 tritt unS auB bem Duftl
Stimmung greifbar ein inbibibueQer — b. b ein fünf
lerifd), in feinen 93ejief)ungen gumSein, gumfto^nu
inbibibuellcr — SRenfcf) entgegen, ber fief) un§ einprägt

©elbft roo feine SSerfe ftd) jum temperamentboHen »
fübttauSbrurf erbeben, bleibt alle« uninbibibuelL P
Snbibibualitdt tft— baf alte ®et)eimni*!— gerate baß«
Aige, roaß aQgemein gu roirfen, baß ?Uigetueute

Ipredjen bermag. — Dtjeobor ©ufe, beffen f<tjtt)ad)e'

bufte fonberbarerroetfe Ijäufig bon ßarben in

„^ufunft" publijiert Aurben, geigt in feinem .üRrrftn

liebenßroürbige, menfd)lid)«feine (Sigenfctjaftcn. (StneÄl

aeflärtb,eit, bie faft bötliger Cerflücfjtigung gleid)t, ift feht

$oefte; bilbloß, ot>ne Jebe fuggeftibe ®eroalt, felbfi

©ttmmung, aber innig unb teamt unb mit biefer
r

mcnfcfjlid) berütjrenb.

Öeidjt ift bei einem groften Didjter gu unterfdjetben.

maß ed)t, innerlidj erlebt ift unb roo nur fflang. ftorm
ober ®efdjmad ifjn leiten. Die orpt)ifd)en Urroorte ber.

fagen fid) it)m fofort fobatb er bon fufj abroetd)t, un>

cbrltcf) wirb. Diefe Unterfdjeibung tft aber bet ^oeten.

bie überhaupt nie fold)e inß ^nnerfte leucbtenben XBortt

fanben, biel fdjwerer unb feiten mtt @ut)erf)ett flu treffen.

Dennod) glaube td) beftimmt, bafj bei einem ber bt>

gabteften unter ben fjier Vereinten, bei®uftab ©cfjüler,

Bte befabenten, bergagenben ©timmungen in feinen

»®ebtcf)ten ,,
«)i uncdjt unb anempfunben finb. 3n

feinen fraftbon«rbt)tl)mifcf)en, brängenben ©erfen biel.

mefjr fcfjeint ftcfj mir feine wabre 9?atur gu benoten.

3n ibm ift Demperament, Qetbenfdjaft; biedeidjt fann

er Ret) gu einer ^nbtbibualttät außwaebfen, wenn er bie

borbanbenen ©eiten feiner ^erfönlicfjfeit flärfer rjertor«

treten läßt, bie berwtrrenben, uneefften Süße in feinem

SBtlbe außlöfd)t. immerhin hat er Kot fd)on in etnei

fnmboltfdjen ©ituation m9ox Sf)riftuß' bilbnerifaV

ftäbtgfctten bewiefen. — 9fod) enger, {ebenfalls Rdjt-

barer ift ber Sufammenfjang groifeben Öeben unb Äum't

beiCttoOppermann, in beffen .«euen ®ebicf)ten*M
biel Dom 8tf)ptf)muß unb ber ©angbarfeit beß Srommer««
liebeß ift. ©eine ^oefk ift Qugenb, alte ©urfeben.
hcrrltciifcit am 9tf)etn, biefeß feiig bämmetnbe, ben

Jüngling beraufebenbe ©arten am (Eingang beß t<et

büdten Cebenß. Darfiber t)inauß ift Öppermann inner,

lid) nicf)t gefommen. (Jr mufj in ber Crrinnerung Dar

bie ©d)Weüe gurüd, bie er bamalß überfdjrttt, ehe er gu

feiner sJJoeRe pnbet. ©te ift nur in biefent Dämmern
— wie für fo biete ; baß Ceben beß reifenbeu SRenfcbtn

giebt fte if)m nidjt — Raft nur im gomtfdjönen liegt

baß «nerfennenßwerte bei bem S?erßbucf)e ^[unge
©eele-«) bon gri^ »or6. ®laubt)aft ift bom Steig.

menfd)Iidjen in ben ®cbicfjten ©oreß eigeutlid) nur eine

fcfjwüle, etwaß befabent empRnbfame ©tnnltd)fett, bte

Rd) bei bem Serfaffer feltfamerweife intmer nod) mit

bem Segriff ber ©ünbe berbinbet. (£ß ift an ber ^eü
bafj wir bieß lebenßfcinblid)fte djriftlicbe Dogma bon ber

Sünbbafttgfett beß ®efcf)lecf)tßgenuffeß ntrfit mefjr nao>
fpredjen, nacfjbem wir bie lebiglid) anergogene, fugge«

rierteiJmpRnbung bon biefer ©ünbbaftigfeit unß längftPon
ber Seele geWafcfjcn baben. — Sin 3itn>entg an innerer

gorm unb fünftlerifcfjer 3uctjt ftört tn ben »«f (f af e»"J
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non ^Jaul 9Jcongrö. Qxtit ffltwthmen giemen btm
SHeificr, bet ba« 9Jtaß tn fid) trägt unb feinen

3ügel in ber gönn brauest, ben Hnfänger ber.

führen fie unrettbar gur »reite unb ©efebwätsigfeit.

^cb bebaure ba« bei ben freien 9tbotbmen SRongreS bc>

fonber« bcSbalb, weit in ihnen i-.di werben be S3erfAnlief)»

feit angufünbtgen fchetnr, well er fid) mutig barin mit
großen fragen auSeinanberfetjt; gu Dichtung im eigent'

liehen Sinne finb fie nicht geworben. STOie gut tt)m

ftraffc Sorm tb,ut, geigen feine Sonette, unter benen

ftd) eintge fdjöne finben. 3m gangen glaube id). baß
man in feine ©ntmicflung Hoffnungen fefcen barf;

Sinnlidjtett, Üeben, garbe ift tn feinem Vudje.

Hm erfreulictjften unter biefen ©oben jüngerer

Poeten erfdjeinen mir bie .Söimpel unb SBinbe-«)
oon ©uftaD vt ri:i. frtfdje, Jugenbliche ©ebidjte. Jrübl

ijt nicht gang frei bon fleinen i'Jiatjdiett unb ©efcrjntad.

tofigfeiten im Heußeren, bie nod) an ben üblen, mobernen
£)ilcttanten>DbpuS erinnern; bagu rechne Id) bie etwa«

pregiöfc VHbmung unb btc Vejetcbmntg ber beiben ein«

jigen ©eleitmorte im Vucbe mit „3- tö. ®. 1817- unb
,9t. D. 1892-. — 9t. D. t)at ihn benn auch febr ftarf

beeinflußt, unb manche«, ma« un« bei Stuhl als un«

organifdj auffällt, gebt auf biefen ßinfluß jurüef. Die
(Smwirfung SMlicncron«, bie fid) aud) in bem SPndje

nnbet, ift jebenfall« Stuhl« Veranlagung gemäßer unb
bat wohl einige ber reigenben, einftropbtgen ©ebictjte

b«Dorgerufen. Hber e« finb in biefem 99üct)letn aud)

eigene Töne, unb uor allem: eS ift ba« eingige wirflieb

lurifdic 83ud) unter ben Genannten. Wand eS fo ba«

entgürfenbe ©ebidjtchen ,®löcfnerln", berechtigt gu frönen
ftnmutngen. Ob fi* in Srüljl ^erfönltdjfeit geftallen

wirb, ift freilief) au« ben ©ingelbeiten feine« Söefen«,

bie er f)ier giebt, nod) nidjt gu fagen. 9to feinem inneren

Vlitf ftetjen bie ©eftalten Don ihm berebrter, ftarler $er»

fönlldjfciten fo lebenbig, baß fie tt)n fclbft — jebcnfaQS

ba, wo er ihnen nicfjt gemäß ift — nod) nieberbalten

unb nicht gur freien felbftänbigen lintwtcflung fommen
loffen. Die aber muß er ßnben.

Die echte t'brif ift eine fo feltene Jrunft, baß wir

un« gewöhnt haben, fie bei ben bebeutenben Dichtern.

Dramattfem ober Gpifern, bie ihrer nid)t im l)öd)ften

Sinne mäd)Hg finb, al« <Perfönüdifelt«bofument, faft

nur al« Jrommentar angufeben. Hl« foldje bietet fie

un« immer reichliche HuSbeute. Hber bamit ein ®e«

bidjtbud), ba« Imifd) nid)t bebeutfam ift, al« Stommentar

tntereffant werbe, muß erft ein Dert bagu eriftteren.

3<fj betone nochmal«, baß id) bie lr.ei befproefienen

Diester nur im guten Sinne Dilettanten genannt höbe,

in bem Sinne, in bem auch ieöer wirlliche Jrünftler al«

Dilettant beginnt. 34 fchließe nicht au«, baß fid) ber

eine ober anbere bon ihnen gum Ivjrifcrjcn ftünftler ent*

wideln ober bicUctcbt ju feinem jetjt unwichtigen ©e«

biehtbuche einen Dert fchreiben wirb, ber eS al« Kommentar
wichtig macht. —

«Ötit ber Verausgabe ber erften jiemlich tooQftänbigcn

Sammlung ber ©ebiehtc Ctto 3«»»8 Sierbaum«*)
bat ftd) ber »3nfeU«erlag- ein jweifello« große« 33er.

bienft erworben, gür ftünftler, wie j. S8. Deb^mel, bie

Dorn Hugcnblitf ibre« .t)erDortreteu8 an Ttchtbar nod)

beftige ©ährungen burchmachen, behalten bie einzelnen,

bie Stufen ihre« Söerbcn« bejeichnenben ©ebichtwerfe

al« folehe einen anberen SBert al« bei ftünftlcrn, beren

Cntwicflung im wefentlid)en cor ihrem ©egtnnen liegt,

unb bet benen bie etnjelncn Sammlungen nicht ge«

trennte föerbentomente bebeuten. 3n ben {Reihen biefer

ßnben fict) bie meiften echten, reinen Surifer; ba bei

ihnen unfere ganje Siebe auf unferen Wieblingen unter

ihren ©ebidjten ruht, bie mir nicht gern erft in getrennten

Büchern furhen, ift e« t)\tx immer eine ba»fen«merte

unb auch nicht aüjufdhwer lösbare Hufgabe, eine eilt»

bcitliehe ©efamt.HuSgabc ju fehaffen, bie alle perlen tn

ftd) bereint. 33t«her waren SBierbaumS ©ebid)tc, unter

•) €d»uft« A Soefrler, Berlin, 1901. JW. 2,-.

•) 3rraarttn ber Viebt. 3»' ferlaae ber Sittel bei

SAufter & Voeffler, »erlitt, 1901. i'rei* OT. 1,-.

benen ftd) neben manchem Unbebeutenben (übrigens
ein dharaftcriftirum bc« edjten Cwrifer«!) fo Diel Schöne«,
wunberboD CörifcheS finbet, tn mehrere Sammlungen
(.©rlebte ©ebtebte-, »9cemt SrouWt bifen Jrranj*) unb
in feine ffalcnberbücher (.Der bunte Sögel*) berftreut.

Wo« befanntlid) eine Weite Verbreitung iunbert. Unb
gerabe Sierbaum hat, wie fein anberer ber SDcobernen,

bie Hufgabe unb ^äbigfeit, mtt feiner ed)t botf«tümlid)en

Shinft bie füßlidhe Dom ^ubltfum beliebte Scheinfunft

fo mancher DaaeSgrößen au« bem ^elbe ju fd)lagen.

Sagt er bod) felb(t: . .befenne id) gern, baß ich wir
nicht« beffere« ju wünfdjen wüßte, al« eine SBirfung

in möglichft weite Streife be« ©aterlanbe«. . . . Qd) hatte

nur bie $oefie für wirflid) lebenbig, bie Dom allgemeinen

Sieben aufgenommen werben fann.* 3« öiefem Sinne
ift feine s!ßoefic lebenbig, jumal fie tn leichtem wie

herbem, wehmütigem wie übertollem Junior tragenbe

Flügel befityt. Daß bie ;',cit für biefe Hu«gabe richtig

fjewählt ift unb baß fie eine« großen (Erfolge« faft lieber

etn fann, bebarf faum ber (Erörterung, ^at bod) SBier«

bäum tn bem fünftlerifchen Sarivt^ gerabe Jctjt ba« ge*

eignetfte Sprachrohr gefunben. SBir hoben bi« iefct nur
äwei eigentliche Variete. Di cht er, ©ierbaum unb SBebe«

finb. Hber bie berftedte SBitterfeit in Söebefinb wirb

beffen ^oefie nicht fo weithin nad)ftingen loffen, wie

man bie« Don Vterbaum« fonnigerer, reinerer vnrif ju»

»erficht Urti glauben fann. Die außergewöhnliche Villig«

feit be« bübfrb ausgeflutteten Vanbe« in Dafchenformat
Wirb aud) ju feiner Verbreitung beitragen, bie jeber

Shtnftfreunb wünfeben muß.
Seltfam berührt neben ber frtfehen, mit unferer

ßeit unb ihrem Ceben in enger Verbinbung ftehenben

bierbaumfehen Sammlung ein Vud) wie .Hbcnb.
Itcht* 10

) Don ÜJtaurice Sfcinholb Don Stern. Stern

ftanb einft al« reDolutionärer Qprifer mit Scarl ^encfell

jufantmen, ber nun aud) anbere Sßege eingcfchlagen

hat. Schon bamal« aeigte fid) feine große formale Ve«
gabung, bie ihn gelegentlich äußerlich werben ließ. 3n
feinen fpäteren ©cbidjten wußte er mtt biefer Ütteifter«

fdiaft Dollcnbet garben^ unb 9caturftimmungen Dor unfer

Huge ju ntfen. Hber Weber mit echter lünftlcrifcher

©erjlichfeit, fo warm fein £>er3 audj für feine großen

3beale fdjlägt, nod) mit einer reichen ©ebanfenwelt, fo

oft er auch in abftrafte ^Regionen gerät, h<" er feine

©ebidjte ju erfüllen gewußt ; fo finö fie tn ihr« großen

äUehrjahl auf ber Stufe be« reinen Vilbc« flehen geblieben,

freilich finb einzelne biefer Vilber al« folehe gattj

herrlich- Stern \)ot hierin mit Ceutbolb Vcnvanbtfdjaft;

auf ihn paßte faft beffer al« auf ^reiligrath, auf ben

e* fid) bejog, baS getftreiche SBort ©riOparjer«: er

fdiilbert bie «Bell, ehe ber äRenfcb fie betrat. Seine

fünftlerifd)en SBirlungen wenigften« liegen abfett«

be« 9Renfd)lid)en. »Hbenblidjt- ift im wefentlichen nur
ein 9Jad)flang biefer Shtnft, e« glcbt feine neuen 3üge
au feinem Vilbe. 9fur fcheint mir, baß Stern bie gorm,
feine ftärffte SBirfung, hier nicht mehr fo liebeDoll unb
eingehenb gifeitert bm wie früher. Seine) Strophen
geigen gelegentlich 9carhläffigfeit, finb nur noch feiten fo

Doli unb jebwer wie in feinen anberen Vüehem. Qx
wirft manchmal fo, al« ob er nur 9cad)empfinbungen

feiner früheren Stunft gäbe. $ür ihn unb un« ift ba«

Vud) nicht fonberlid) bebeutfam.

«Hffcrfet ßtWWUn.
«ob f Ii. « h

n

t r ((idlbrpnn).

1. Wbeiiilanbö.fttiAtAten. J'on Cionrab gif*er«
Sallftettt. .vaOe, D. 4><nbel. (»ibliotljet ber ©ef.«Sttte.

rotur 1392—94.) Dt. 0,75 (1,—).

2. I>te brei Äattonterc unb anbere Wrfdjidjten. ilüit Qrrnit

^olionii «rotb- l'etpiia, fsS. ©runoro. 268 ®. @eb.

Deitcrrci*. «erlaaSanftalt, ein», o. 3. 100 <S.
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8. Aus btm Seben tincfl llngliicf lidicn. SUIgenutn»
SflCQerci. 91. ». 31.8.) Von ßantiatob. Stuttgart,

3. Siotbfcb' »ucbbanbluna. 64 e. 9». 0,20.

4. Äri-gSoolf unb EHabbolf. Von flart ^rotll. ©erlin,
Jim: mann unb Wcftfd). 99 £ SN. 1,—.

5. Unbeimücg- ©ef cbidjten. Kon ^tanö ©oblbolb.
©rrtben, Äarl Steifencr. 302 6.

6. 9Kac i>' .f 4 fonberbare Steifen jioiföen ftonftantinopel

unb San Francisco. SBon i'ubroig $toeji. 'Stuttgart,

«. «onj u. 6ie. 872 @. 9H. 8,60.

7. Srnfte« unb Deitert«. Grjaqlungen. S3on &mft
$}aftqu6. »re«lau, ©cgletiictje »ucbbruderei (Dorm.

©. ecbottlaenber). 345 6. 9H. 5,— (6,-).

8. SWein Rrubling. Äletnt 0efrtid)tcn. SBon fifgfb

»on »lief, »inj, SBien, l'eipjig, DefterreiCaifdje »erlagä-
anfialT. 161 6. SN. 2,—.

9. ©er glaferne Äfiftg. efijBtn unb «Jooellen. Bon ©Ifa

fjleffnc 1. SBien unb Seipjig, Üeopolb Söeife 149 S.

|C« finb Biet Wanten unter biefem ?lutoren«Wegifter,

iE» bon betten fie«) öortneg gute« erwarten liefe, unb
ich freue tnicf), fagen au bürfen, bafe ich in biefer Wn«
nähme nicht getäufd)t würbe. Grnft ^Johann ®rotb
Iii:: mit feinem neueften Suche entfcbiebcn einen Treffer

gemactit S3or aOen Singen weife er ju erjagen unb
ju pointieren, id) berweife her nur auf feine föftlidje

©efehiebte .©« wirb fdjon fommen*, unb baneben bat

er einen fdjarfen ptodjologifdjen ©lief, ber alle Wegungcn
einer SJcenfcbenfeele in ftteub unb L'etb berfteht. Stimmt
man hierzu eine burdjweg nicht alltägliche ©rfirtbung

unb bic 1 tiatfocfie, bog er aud) tragifche Hccente bat.

bie eine bofle SBirfung ausüben, tncil fie jebem fünft»

lieben ©atho« ferne bleiben, weife man ju gutetlctjt,

bafe ein barmio« frifdjer $umor unb aud) ber wobt»
meinenbe ©pott, wie tn feinen betben föftlichen ©atlren
»Sie Shtbhaut- unb „Set ©oetheforfcher", ju iörem
Wed)tc fommen, fo bat man mit folebem 80b bem febmud
auSgeftattettn Sanbe ben ihm gebüi)rcubcn {Reifefegen

mit auf ben SBcg gegeben.

$umor unb ©Pott ftnb aud) jwei Q;ngrebicnjien

in bem neueften Süchteln be« gefinnungStücbttgcn
ft. £>an«jafob: „Slu8 bem Geben eine« llnglüdlid)cn".

Tiefer Unglürflidje ift nämlld) ... ein alter Scfcn
au« Sirfenretfern, unb in behaglichem Ion mit allerlei

©ettenbliden auf bie mancherlei Tborfjeiten ber SJtenfdjcn

eT^äb,!! £>an«jatob bie Sebeit«gefd)td)te biefe« „WeiHgcn".
2Jtand)mal judt e« Wohl auS feinen SBorten Eiern or roie

f^ngrimm. aber er weife immer mieber ein tröftlidjeS

Xßort ju finben unb mandjen ©prud) praftifd)er SebenS»
Weisheit an ben {Hann ju bringen.

Sud) Qubwtg |>eüeft b,at mit feinem neuen SBüdjlein,

beffen baroder (ntmor freilief) ntd)t öon jebem fofort

rjerftanben werben wirb, wieber einen guten <8riff getljan.

©enn aud) ba unb bort etwa« wie „cjineingctjeimntfet"

erfdjeint unb ©erijältniffe berührt werben, bie nid)t

jebem befannt unb berftänblid) finb. fo bietet ba3 Sud)
bod) anbererfeit« wieber fo biel <&utt&, bafe man m:
gerne biefe ©d)Wäd)en berjeib,!- — Gbenfo ^at man ja

aud) gerne ein $}ort ber (ftttfdiulbigung, wenn eine ber«

fpatete @abe cuS bem 9tad)lafe bon Crmft $a«iiue
nid)t immer @(eid)Wertige£ bietet, ©onberlid) neu ftnb

bie ben einzelnen ©fijjen jugruube liegenben ©ebanfen
nidjt immer, mandjmal ftnb fit fogar etwa« ijerbei«

neswungen, allein ^aßque b,at ba« STalent, angenehm
üu erjäijlen, unb ba« entfdjulbigt für mand)e« anbere.
— $n einer letber redjt primitiben «ufiftattung präfen-

tieren ftd) bic («cfdjidjten bon ftarl «ßroell, über bie

fretlid) ebenfo wie über gifd)er>©allftein« „iRljein»

lanb«gefd)id)ten" wenig mein* gefagt werben fann, al«

bafe ffe nidjt immer origjneae (äJcgenftänbe fjübfd) unb
munter ju ergäben wiffen. (Sinjelnen bon »>ifd)et»

©aOftein« @efd)id)ten (tegt neben einer glüdlidjen iBeob'

ad)tung be« ©djtfferleben« ein guter (Sebanfe jugrunbe,
allein ber Hutor gelil gumeift gar ju fclir in bie ^Breite

unb ftört ben ßefer burd) bie aQju aufbringlidjc 9ln«

wenbung unb SBieberfwlung bon aaerlci tcdjnifdjen

®prad»eigcntümlid)feiten feiner gelben.
lieber bie anberen SBüdjer bon $>an« ©otjlbolb,

egib bon gilef unb ölfa ^leffner möd)te id)

mid) am liebften gang, fürs faffen. ©ob,lbolb« Sita)

— id) begegne ifjm unb ben anberen aum erftenmaU —
f)at immer nod) ba« Oute, bafe feine «efdjidjtcn audj

mtrflidje öefdjidjten finb, wenngleid) tt)re lenbenj

be« @rufelifl»iD{ad)en« jumeift fefjr rof) unb ungefd)idt

jutage tritt unb ber ©til be« Slutor« manchmal gar ju

bilettantifd) ift Sagegen fann id) ten SBüdjcm bon

6lfa ^leffuer unb Csgtb bon ftüef bei beftem Stilen

feine gute ©eite abgewinnen, ©te beweifen wieber ein«

mal flipp unb flar. Wie leidjt e« heutzutage ift, „©djrift«

ftcQer" ju werben, b. I). ein 99ud) bruden ju laffen.

Wenn man nur ba« nötige SMeingelb unb bie gebörige

Soft« befdjetbener öttelfeit beftfct. Tiefe« enblofe ^abu-

lteren unb ©d)Welgen in ©timmungen, biefe faloppe

unbmuftifd)«geiftreid)elnbe«rteiner©ebattfenentwidelun8.

binter ber gar nid)t« ju finben ift, biefe itttjaltlofen

©fijien unb ©ftjjdjcn, bie wob,l bon etlichen gTeunben

unb greunbinnen angeftaunt Werben — wa« foQ bie

SJÖclt bamit anfangen ! (£rnfte ©clbftjud)!, ba« ebrlidie

©treben in bie Xiefe, ba« ftnb .';c:d;c:t be« Xalents.

©on aOebem fonnte id) Weber bei & b. j$iitl, nod) bei

(älfa ^leffnet etwa« finben.

(Jlomanc unb ßlovtffe*.

Tret geboren. Montan bon ^riebrid) ©pielb,agtn.
Ceipjig 1900, 8. ©taadmann. 9JI. 4,— (5,— ).

(Sin „Qdjtoman", ber ungefähr hinter Jeber jweiten

Reite burd)fü[)len läfet, bafe nid)t bie rebenbc, bie erftt

$erfon, fonbern bie britte, ber bielbemäfjrte Soman'
bidjter, if)n erjäbjt. ßu einer ?lu«einanberfetiung über

ben SBert ber .^\oxm", bie übrigen« früher bon

griebrid) ©pieltjagen felbft abgelehnt würbe, ift t)ier niebt

ber ^Bla^. Tafe biefer gorm nid)t im 6rnfte prinjipittt

bie ^Berechtigung abgefproebeu werben fann, barüber

ftnb wir un« ja wobt beute einig. 93ei »,\ret geboren*

ift bic ©infleibung inbeffen ntcfjt feljr glücflid). Ta« «>

jäblenbe Qd) ift jWar ein SliterSgcnoffc be« Tld)tn#
unb giebt ben Seridjt al« ifdjau auf ein ganjed

Seben. SRube ber TarficQung, Srtnntni« ber mittleren

Safjrjebnte be« neunjetjnten 3abrb,unbert«, Weife unb
Weftgnation finb alfo wurjelcd)t «ber biefe« 3cb ift

eine Krau, ftrauenber^en erfennen unb mit ber pfuetjo«

logifebcu Slenblaterne bielfad) überrafdjeub in fte i)inem>

leuchten, ift bem männlichen Siebter gentife mögltdi

Uebernimmt er bagegen bie Aufgabe, eine boQfommene,
bierhunbert ©eiten lange 8eben«beid)te einer ,trau au*

ber Senf« unb güt)lweife ber grau l)crau6, ja mit

3Beibe«ftimmfaÜ unb «gebärben abaulegen, fo übernimmt
er 0d) unb mufe zeitweilig unnatürlicq werben.

Ter aJlummenfdjatu benät fidt in einigen SicHtig«

feiten. Safe bte treue «Pflegerin, ber bie ©djeinautbrnt

ba« ©an« biftiert, auch SBorte wie biefe nieberfdjreiben

mufe: „Sitte, liebe Seut, febreibe ba« nur ruljig bin!'

ober: „SBie weit Waren wir? 9)id)tig:" — ba« ift bo<6

ein bifedjen ffunil. Ser wirflicbe Serfaffer fällt hn

Uebereifer au« ber Wolle, wenn er Im SorWort emftbaft

berftd)ert, bafe ihn bie &utorifation jur $rrau«gafr
geworben fei, bann ben Warnen ber {pelbin al« nid)t et*

funben binftedt unb bod) bod unb ganj brei«gtebt:

„$fax Stob erfolgte ungefähr einen SWonat nad) bem

©djlufe be« Siftat«, unmittelbar auf ben 8ufatnmen«
brud) be« ©ankaufe« ©iclefclber unb ©ob,n, ben, rote

man ftd) erinnern wirb, ber famofe iWiaionenbiebftatl

feine« erftrtf JraificrerS . . . befteßelte.** öinem SDteifter

ber Womanted)nif wie ©ptett)agen ift e« im übrigen

ein 8eid)te«, fein föebäube fo ju errichten, bafe äufeerlteS

feine Süden unb Wiffc bleiben. Serftanbc«mäfeig wirb

faum nad)3uweifen fein, wa« an bem Söert nicht narürlta)

fei. Sa§ ©efül)l aber nimmt untrüglich ba« Srunftliajf

Wahr. Sie Einfügung bon Tagebuchblättetn, fo gefchid:

fie gemacht ftnb, läfet bann erft redjt bie arrangterenbc

4>anb be« Slutor« erfennen.

»Srei geboren* umfafet ben Ccbcnfgang einer grau,

bie einem alten Wcftfälifdjcn «beiegefd)led)t entflammt

unb al« ©attin eine« bertiner ©anfitr« enbet: bie3o6re
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im Snftitut unb tnt fwufe beS gcftranbeten Vrofeffor«,
brr feine begabteftc Schülerin beimlidj glnbenb liebt,

bie S'utf)* öor tiefet Seibenftfiaft nad) bei rtjeintfe^en

^nbuftrieftabt, in ber fie ben Äommergienrat Vtelefelber

tennen lernt, ber frtebltdje Aufenthalt bei ben biebertn

aßen fieuten, bie Verheiratung mit bem tfcm ber

Sreunbe, bie Qafytt glängenben Glenbö im berliner @e»
feflfdjaftSleben, bie furge Spanne fpäten SiebeglüdS mit
einem Offizier, ber im beutfeb/frangöfifdjen Krieg fällt,

unb ben traurigen SReft bis gur (Jntbedung, bafc ber fremb«
getoorbene @atte fie feit «nbeginn mit feiner ©djwagerin
betrugt, unb gu bem berfjängniSboflen ©turg auf ber
Sreppc, ber bamit in Verbinbung ftctjt. - SaS meifterlidje

frönnen beS gefeierten GrgdljlerS berltugnet Heb; aud) in

biefer ®cfd)td)te nidjt. 9iamentlid) feffelt bie ©djilberung
ber berliner @efeDfd)aft. Ser®egenfafc. beS patriard)alifd)tn

unb be£ grünberifdjen QubentumS ift fdjarf efjaraltcrtftert.

Gtne Ärt Pbilofopbtfdjen SeftamentS bon erfd)ütternbem,

freimütigftem <ßeffimiSmu£ fdjliejjt bie Vettbte ber frei

©eborenen. SaS führt gu ber ©cf)tt)ttd)e beS Shmft.
toerfS hinüber: ber in ber mobemen Sitteratur berpönte
Ueberfdjufj Don Qntefligeng unb SBiffen über baS ®e»
ftatten beS «utorS febjt aud) in biefem SRoman beS
alten ©pielljagen nidjt. Sange, bruefreife ®efpräd)e
über fdjmerftc ®eifteSfragen füflen einen guten Seil beS
VudjeS. (Sorotfe ift bie £>elbin bon Anfang an als

roef entlicfi neiftige, fudjenbe 9tatur bargefteßt, aber bie

Süße ber iHefloricnen ift baburd) nur teiltoeife als fünft«

lerifd) nottoenbtg begrüntet. TOeift b,at man ben Sin«
bntcf, bafj ber ttltmeifter |id)'S nid)t nehmen laffen miß,
®ebanfen, bie if)n inten im befdjäfttgten, gu entmideln
unb feine «nfdjauung „niebergulegen*, ein ©tanbpunft,
tenmannierrefpeftieren barf,aud) Wenn man tl>n rein fünft«

lerifd) nid)t bifligt. ftntereffant toäre ein Vergleich, biefer

«ntoinette bon fteffclbroof mit ber fud)enben grauen«
feele eines ertrem mobemen SRomanS, mit Söaffermannö
Senate gud)e. £>ter taftenbeS Seinen unb (Betragen»

toerben tue- gu einem borgeitigen abenteuerlichen ?lbfrbluf?,

einem ©djeinfdjluB ; bort bei aßem bunflen Verlangen
bod) beßltc Vetoufjtheit bon Srinbbcit auf unb burdj baS
lange Ccben eines refignierten SBeltfinbeS umburd) bis

Eroirflidicn Kbfdjluß burd) einen Unfaß, ben bie

in als ©eläbmte begetierenb um acfjtgebn ^ahre
bauert. £ter baS ungeflärte Söerf eine« Jungen

äeftbeten, bort baS überreife, aber an reifer &lterö>

toeiSbctt reidje SBerf eines ©iebgigerS, ber immer beftrebt

mar, Stdjter unb Senfer gugletd) au fein. Rtoifdjcn

ben beiben Vücfjern liegt baS gange meid) ber uHöglid)«

leiten für unfere <ßro»a«(Spif. ©etbe finb nidjt baS
ÜJeufter beS beutfd)en {Romans. Uber toir bürfen unS
ber beiben Xppen freuen, eben roeil fie uns geigen, mie
retd) mir an 8uSbrud§formen finb. Sinen aßeinfeUg«
mad)enben Zt)pu9 giebt eü roob,l nid)t. SBenn es itjn

gäbe, fo fönntc unter ben Cebenben fein «nbercr als
— iBilbelm SRaabe ifm reprüfentieren.

mtil Sylt. @in Zagebud) bon ^an8 »cttjge. 3Rit

»ilbem bon SB. Ceiftifote. »erlin, gifdjer £ gianfe.
1900. SDl. 2,60.

SftMClilltcrgMg. Sine X>id)tung bon $anS Vetl>ge.
»erltn, gtjd)« & grenfe. 3JI. 1,—

.

©er S5tcf)ter ber .©tißen 3"f*ln", JeneS felnfinnlgen

(»ebidjtbuctjeS mit ben fommerjarten, leiSflingenben

Stimmungen, mit benen er fid) in bie £Reif)e ber erften

unferer jüngeren beutfdjen Q^rifer einführte, unb be8

ebenfo ftißbefd)auüd)en, fugenblid) fd)märmenbett £ T;s ;,ai

Mnbd)enS „©b^nr* begegnet un« fjicr »ieber mit *met

tn ^rofa gefdjrtebenen 93üd)ern, aber in einer jarten,

melanerjolifdien SJrofa, bie auf jeber ©elte, tn jebem

©afce beinatje ben ßorifer erfennen läfet. 3)a« Xagebud)
ift burd)flutet bon einer fttßen, »etmtutletfen ^joefie,

bon ber ^cciu* ber ©ee, ber einfamen Dünen, ber

©tronbibaßen unb \unatx Siebe. @£ ift fo red)t ein

fommcrlidjeS ©ud). SBtel fommerlid) tocidje ©timmung
tsirb in itjm lebenbtg, bie benn bodj mieber abgelöft

wirb bon norbfrieÄlanbifd) f)erben (Jinflüffen unb bon
ben lauteren »längen feinblidjen CebenS. ©in patfjo«

logifdjeS SDJotib tjat JBetbge t)ier beljanbelt. $>aS läge-
bud) enthält bte $l)Mitafieen eiitcS ftranten, ©enfititien,

lleber'Qmpfinbfamen, ber geiftig Aufammenbrid)t nad)

ber tragifdjen flataftropf)e feines jungen SiebeSlebenS.

Unb er fdjeibet bon feinem geliebten ©iilt, auf bem er

fein SiebfteS im Oeben gefunben unb berloren, — ein

armer enterbter beS ©lüdS, um nur nod) einer SBabn«
ibee bom »SHeid) ber blauen JRaben* au leben. ... CS
tft nid)t leld)t, bem feltfamen »utfie gereeftt ju

merben. 6« liegt biel SBermorrene«, 3Jlt>ftifd)'Iraum«

f)afteS in ihm berborgen. (SS bvobt au jetfliefeen, wenn
man feinem ^nfjalt nad)for|d)t, menn man eS lo&Aitlöfen

berfud)t bon feinem bid)terifd)en 2Bert, bon feiner

©timmungStiefe. DaS berträgt eS uid)t. Unb eS ift

aud) in feiner fluSftattung aßed gctlinn, um biefe

poetifd; fommerlid)e ©timmung feft^ubalten. ®rün
ber Ümfd)lag, tote bie faftigen SÖiefen einer fTieftfd)en

3nfel, mit ben ftereotypierten SdjriftAügen, bie fo intim

toie bie 9tufftbrift eine* wirflicfjen Iagebucf)S anmuten,
mit ben batjinfliegcnben ©eebögeln ffläalter SeiftifomS,

ber aud) ben tert beS fetjr fdjön unb flar gebrudten

»udjeS mit toeicb>n, meland)oliid)en SanbfdjaftSbilbern,

f)ier unb ba berftreut, tietfeben t:at. SBeniger vereinbar

mit bem fttßen ©ommerAauber unb ber garten Sßfudjo«

logte beS SBuctjeS finb bagegen bie gleiefjfaßd l)ier unb
ba berftreuten b&ufigen litterarifd)en vluS« unb Grinfaßc,

bie füglid) au entbehren gemefen toären. — Sie gleiche gc«

fcfjmadboße VucfjauSftattung, bie bort ber $>anb ^>einrtd)

SBogelerS in SBorpStoebe entflammt, bie gletctje feine

©timmung8füf)rung ftnbet Rd) in ber Did)tung .©onnen«
Untergang*, «ud) fjier ftebt ftofflid) ein pathologifdjeS

SRotib im SBorbergrunb. 4)ie S;id)tung bet)anbelt in

SDialogform baS ©djtdfal etneS armen (d>roinbfüd)tigen

aJrabdJenß, baS bon ber 27tutter unb bon bem Verlobten

in bunfelnber Stbenbftunbt, jur Qt\t beS ©onnenunter«
gangeS fdjeiben mug. Unenb(id) gart, fd)lid)t unb ein«

fadi ift bie ©pradje, mit ben milben, toeicfjen garben
unb ©eelentönen beS ed)ten 2Md)terS toiebergegeben baS
URilicu, in bem bieS tocf)mütige, bon ©terbenSfcbnfudjt
berflartc ©efebid fteht. — ^>anS SBetbge l)at au<b mit

biefen nld)t in gebunbener 91ebe gehaltenen Vüdjern T»d)

als ein eigener, reicfjbegabter unb empfinbungßboßer
Cbrifer behauptet unb aufs neue ertoiefen.

Frankfurt *. hi. TTue Stkijtr.

Rtltere enlMiR«» au$ dem C«b«u Von #ans
VIum. Verlag Don ©ebrüber ^Jaetel, »erltn. 1900.

2«. 3,—.
Dies Vud) mag ben UnberAagten, bie bie S^itje ber

„Stiegen fc er. Vldtter" burd) ,>ilir unb Sag mit bem«
felben Veb,agen genießen, mie eine gute, alte Vetannt«
jd)aft amüfant unb bergnüglid) fein. GS finb bumlofe
Srgählungen, bier unb ba gang luftig in ihrer breiten

SBürbtgfeft, feiten frifd) unb urroüd)rig aus lebenbiger

Süfle, aber boß bonJener ftomil, bte ben Singen auf«

gefleht toirb mit WuSrufejeidjen unb SlnführungS«

ftrt(f)en u. f. to., bafe fie bann ausfegen, toie Paritäten in

©ptrituS. Sa Onb bte flotten „SJcufenfötme
4
', bie blel

Vier trinfen fönnen unb gern einen luftigen ©tretd)

berüben, ba finb bie reifenben Snglänber, bie bieSmal

im berner Oberlanb ihren Unfug treiben, ba ift ber

»Vetter Stiebet*, ber immer nod) berfelbe öbe ?luf«

bringling ift, — ad), unb ba ift aud) ber alte, bumme
^hofeffor, er fann fid) nun einmal in bie 3&e(t nid)t

flnben, er gel)t immer nod) mit bem aufgeldilagenen

Vud) burd) bie ©trage unb mit ben beiben Shtoten im
Safdjentud) unb mit aß ben anbern SRequiftten, bte U)m
eine fümmerlidje Rrömeranftdjt fd)on bor Urgeiten auf«

gepadt bat. «ber bon MutorS ©naben bat er bieömal

eine b,übfd)e, berliebte Sodjter, bamit bie bünneu ©päße
über 150 ©eiten gebetmt »erben fönnen.

©tid)eleien gegen „unfere realifttfd)e ,-
J,eir unb

ben ®oetf)efult finb ba boppelt überflüffig- Gin ®e«
fd)led)t, baS in ben 3teitf)tum neuer «rt unb «nfdjauung
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hinelnmudjS, bat in foldjer Setternmelt baS Sachen

berlcrnt.

Kmrlsrukt i. B. F.rmn Kirtktr.

tililcklidu fluaen SRobeHen bon @ba £reu (Sueie

Griebel). Seipgig, (frnft Steile Nachfolger. 282 ©.
„3br glüdliefen Augen, 2öo« je tt)r gefeh'n, ©8 fei,

mag eS wollt, öS mar bod) fo fd)ön!' l>ot Sucle ©riebet

ibjem SBuche all 2Rotto borangefefct. „es aar bod)

fo fd)ön '* fann man nicht gerabe nach ber Seftüre biefeS

{RooellenbanbeS fugen, garb« unb temperamentlofe,

redit fauber gefdjriebene ©äd)e(djen, in benett man ber»

gebend nad) ber Aeugerung irgenb einer, noefj fo

blaffen ^nbiblbuolltät fudjt: rübrfeltge Ö)efdjid)ten mit

Simonabcngefchmad, ben fdjon ©djiüerS gerbinanb be«

mängelte; puppen, nicht SRenfcben, bie m einem aus
Gbelmut, Siebe, ötttfagung unb ähnlichem gemifdjten

Sreic flehen uno unS auS ffllaSaugen leblos anfianen.
— Unter ben empftnbfamen, banalen erjählungen, bie

bielleicht mit ober ohne (»olbfdjnitt .auf bem lifdje

eines jungen 9Räbcben8 nldjt fehlen follten-, fällt „33er.

trauen* burdj bie bübfdje (eiber red)t unintereffant be»

fjanbelte gabel auf. ©ie enthält ein Stüd alltäglicher,

bod) barum nid)t minber crfd)ütternber SebenStragif

unter bem ©seiner beS ^errfdjerS ^ufaü.
Berlin, /f. H0N hndorff.

Rot und Schwan (Le Rouge et 1« Noir). SBon ©tenbfjal«
v l- ii v i! JBeule. Uebertragcn bon grirbrid) bon
Cppeln»JBronlforo8fi. 2 SBbe. 3?erlegt bei Öugen
DiebertdjS in Selpsig. 1900. 9R. (8 -).

Jlphoritmeii an» Stendhal über ©djönbeit, Jhtnft unb
ftultur. Ausgesogen unb tn beutfdjer Ueberfet,utng

jufammengefteOt bon SBenno {Rüttenauer. ©traft»

bürg, £. ©b. fceifc ($eib u. 9Rünbel). 9R. 3,—.

Der littcrarifdje erfolg ©tenbbalS in Deutfd)lanb

ift eine grudjt beS {RuhmS, ben gricörich 9cici}fcbe ge>

nte&t. Auf beffen Autorität Inn mitb er gelcfen, über«

fetjt unb geprlefen. äRan !ann ben ^ufanmtenhang
bon litterarifdjcn erfolgen, bie

v

'iadjt, bie auS ber

Autorität beS einen {RamenS fliegt, mot)l feiten fo gut

beobachten. «Rieljfche b,at in ©tenblia'. feinen ®eifteS«

berwanbteu entbedt unb baS laut berfünbigt. Unb in

ber Iljat, eS giebt ba fo biele Aehnlid)feiten in ber

©truftur beiber ©elfter, eS lägt fidi ba eine fo weit,

aebenbe parallele burchfüfjren, mie feiten j»ifd)en gwei

©djrtftftellern, bie berfdjiebenen 3*'ten ' berfdjiebenen

Nationen unb berfdjiebenen Staufen jugeb,ören.

beffen ift btefe CSrrfdjeinung burchauS nld)t bereinjelt.

trofc unb Diellcid)t wegen beS politifdjeu unb aüge.

meinen Antagonismus ticvrfdjt jttJifdirn ber fran^öfifdicn

unb beutfd)en ^itteratur ein fo ausgeprägter ^aralleliS«

muS, wie nid)t balb atuifdjen gn?ei anberen Citteraturen

(j. SB. längft nid)t, tro^ ber inneren Sßerroanbtfdjaft,

ju)ifcb,en ber beutfdjen unb englifd)en). öS märe biel«

lcid)t einmal eine lotjnenbe Aufgabe, biefe parallele be«

gefamtett (SeifteSlebenS in granfreid) unb 2)eutfd)lanb

ju Rieben. sIRan mirb ba — etn g}erfud) bat mid) baS
bereits gelehrt — su ben mtrfmürbigften jRefultaten

lommen.
Ob ©tenb^al aber in Deutfdjlanb populär roerben

fann? Qr mirb moiil immer ber ©cbriftfteQer xo&ifle

rifdjer ÖJeifter bleiben, unb jtoar im pofttiben roie im
negatiben Sinne. 9he<}fd)e8 (SJlfld mar fein ^3atboS,

fein geuer unb fein bpronifdjer %xo\}. ©tcnbtjal ift

jurücTbaltenb, forciert troden, überlegen, blaftert. X^aju
fomnU. bag er fidi eines mtnfürlidjen, faft Unnatur»
lieben unb b.eutc überbieS beralteten QnftrumentS bc>

bleut, bon bem man abfegen miiR. menn man ihn gc*

niefien mid. ©eine iHomanc Ttnb nidjt um ber {Romane
mitlen gefdjrieben. (Jr ift fein ©eftulm fonbent nur
SBeobacbter, meint aud) ber fd)arffinnigfte feiner 3*it-

Sr mnd)t 'KpergiiS über bie Wenfdjen unb JSerbältniffe,

bie er nur bcjdjrcibt, um jene Apercus macben ju
fönneu. mm fann biefe flpen-uS auSjielien unb erhält

eine Aphorismen • Sammlung, roic \\t glänsenber gar

nid)t gebadjt merben fann. 2>aS Uuternetjtueu matte
naucrS (bie Aphorismen » ©ammlung) ift alfo burebauS
berechtigt, fa, er tdnnte noch meiter gegangen fein unb
eine ©efamt» Ausgabe ber ftenbhalfcrien Apercus ber»

anftaltet haben, ohne 9Jüdfid)t, ob fie in SRomanen ober

in Sieifebefchreibungen ftehen, unb maS babon beutfd)

fdjon erfchienen ift. «Rur fo ift ©tenbhal für un« nod)

gu retten. Denn eS tyanbtlt fi<h in feinen {Romanen
nicht nur um gehler unb ©chmäehen. Sr bat über»

baupt feine {Roman«£ethnif unb @eftaltungSfraft i>a&

befte baran ift, abgefeben bon ben Apercus, bie %:
fd)reibung beS 2RilteuS, burdj bie er Vorläufer beS

mobertteu Naturalismus geroorben ift. Sin größeres

Sntereffe aber als bie SSorjüge hoben für unS in

Iunftpfpdjologifd)er ^inftcht bie gebler beS JHomanS: ci

ift merfmürbig, mie gerabe bie am meiften borgefd)rittenen
{Romancier« ber ^eit, »aljac unb ©tenbhal. suroeilen

mieber tn bie ältefte Schablone berfaRen, unb bafe biefe

Ueberminber ber {Romantif fchliefjlid) ber fchlimmften
iHomantif hulbigen. ras ift aber eine ganj allgeinentr

(ärfcheiuung, bie biet nur an fehr marfanten ©eifpielrn
ju beobachten ift. Jfteber gortfehritt fommt babureb
juftanbe, ban bon ben JBegabteften bie Xugenben unb
gehler ihrer ^eit erhöht unb bermehrt merben. Äünftler,
bie «mel 3Rcnfchenalter unbefannt blieben, geigen baS
auf ben erften 5Blid, maS man bei ben QRüdlidjercn nur
bei fcharfer Seobad)tung unb feltenem hifiorifchem ©iim.
bei ^eitgenoffen aber nur in Ausnahmefällen bewerft.

Ueberfetjung, SSorrebc, mie bie ganje Skranftalruna
beiber SSJerfe ift tüdittg. Xiefen freien ®eift im mobernen
©cutfehlanb su berbreiten, bat fein Serbienft fdjon in

fieb. felbft.

ein Brief. Lobelien bon AleriS Qugomoi. ?its

DeutfdjeS ©erlagShauS, ^Berlin. SR. 1,—.
SS ift ein grofjeS SBerbienft beS Berlages »Sita*,

baf? eS bem beutfehen ^5ubllfum bie ^efanntfdjaft jün-
gerer rufftfdjer Autoren bennittelt, bie noch nicht fo biel

Tanten haben, als Tie SBcbeutung befitjen. öugomoi ift

ein ernft su netjmenber, äu|erft talentboQer ©chrtftfteaet,
ber ftdj in ben legten fahren immer mehr ju einer fehr

beadjtenSmerten litterarifchen ^erfönlichfett bura>
gerungen bat. ©ein fleiner {Roman .ein JBrief- ift bie

intereifantefte PiebeSbeidjte eineS mobernen, ein menig
befabenten ©chriftfteDerS. ©elten ift roohl bie pfod)o>

logifche {Rechtfertigung ber gleichjeittgen Siebe ju s»ei
grauen fo überjeugenb, fo einfach unb unberlet?enb et-

brad)t roorben mie tn biefem SBud). Qn gorm eines
SBriefeS legt ber ^»elb beS {RomanS feiner grau boi
99efenntntS feiner eigentümlichen Xoppelliebe ab, ber

Siebe ju feiner grau, bon ber er Serjeihung erwartet
für ben ©chmerj, ben er ihr angethan, inbem er Tie um
einer anberen mitlen berltef», bie er »nicht mehr —
nur anberS- liebte. 6r bittet um Vergebung, aber er

berlangt JBcrftänbniS, er bedangt eS mit bem {Hechte

beS IRannes. ber in feiner grau ftetS feine treuefte

greunbin geliebt, baS hö<hftfteh«nbe 95?eib berebrte.

Cbmohl ein SRann ber $elb beSSBucheS, obmohl t» bie

^fochologie beS 3RanneS ift, bie ba tn ad ihren feinen

SBerfchlingungen, ihren naheju perberfen Afpirarionen
aufgeberft roirb — fo bürfte bod) biefeS SBuch gerabe

für bie grau bon allerlebeitbigftcm Ontereffe fein -
meil eS bunfle, geheimntSbofle triebe im ©eelen. unb
Siebes leben beS SRanneS ihrem SBerftänbniS näher
bringt, bie fie bisher nur fd)eii gefürchtet ober haftenb

beraebtet hat.

Btrlin Olgm WMbrüch.

£t<t<raturwtfj<m*4aftfte(t«.

Rcflfflen fü Tricdri* Schillert Ceben und merket- iun

4>anbbud) für ©clehrte, Sehrer, Sitteratur<ftenner unb
«v'iebbaber. 33on emjt iDcüller. Setpjig 1901».

{R. S3otgtlänberS Verlag. VIII. 178 ©. ÜR. 4,-.
Denjenigen grennben ©chiaerS, beren JBegeifterung

für ben Dichter ftch nidjt in fchulmäfjig erlernten unb
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gebanfenlo« nadigeplapperten trafen Suft mad)t, fonbem
bie in emftcm Üntngert in ein toirflidjcö Verhältnis' au
biefer reichen uno bielfeitigen, ber fc^roffen Söiberfprüdje

nidit entbebjenben, fünft lerifdjen unb menfdjlidjen JBer«
fßiiltctifeit ju treten fudjen, ibjten aQen wirb bteS ©ud)
meitgefjenbe unb jubertäffige #ilfe fpenben, ibnen ift

Gmft SJlüüer bet anfprud)«lofe, betreiben hinter feinem

©toff jurüdtrctenbe, aber nie berfagenbe gührer, al«

ben it»n bie ©djtllergemeinbe fd)on länger fennt. <Sr

roctr e«. ber ben flalenber be« Didjter«, biefe gunbgrube
ber ©elebrung über ba« ©utfteben feiner SBerfe, in einer

neuen, bequemen, mit reidjem Rommentoi auögeftattcten

«uägabe borlegte (1893), ber bon ©djiller« SRutter ein

liebeboDe« unb lebenswahre« ©ilb entwarf (1894) unb
un« über feine ,fjugenbbtd)tung unb fein 3[ugenbieben"

mannen neuen «uffdjluß gab (1896). — Mütter« ftarfe

©eite ift met)r ba« forgfältige ^ufantmentragen eine«

umfänglichen unb auberläfffgen SRaterial«, al« bie

fubjefttne, nad)fcböpferifd)e Darftcllung be« ©emonnenen.
fludj feine neue Strbeit fönnen wir al« bie objeftibfte
aller Scfjiaerbtograpbiccn {unfteOen. «De*, roa« an

unanfechtbaren geugntffen unb Urfunben über ©djiHerS

Seben unb Diesten dou fetner eigenen £>anb ober bon
feinen ©efannten aufammenaubringen war, in«befonbere

Briefe unb ffalenbernotUen, tft auf ba« forgfältigfte

burcfcfudit unb auf baS fnappfte, im (bi«roeilen etwa«

holprigen) Depefd)enftil, nach ber Slrt btftortfdjcr 9iegejten

gebüßt. Qebe ©eite ift ber Sange nad) in brel ©palten
geteilt, beren erfte bie Daten angiebt, währenb bie aweite

bie ©reigniffe be« äußeren Seben« ju ber angegebenen

Reit oermerft unb bie brüte bie gleichzeitig entftanbenen

SSerfe unb, wo« manchem befonber« erwünfdjt fein wirb,

bie ©riefe aufführt. Oft ftnb ©djiQer« eigene SBorte

angezogen, unb wir fönnen bann auf« fdjönfte bie

inneren Stimmungen be« Didjter« berfolgen, bie ben

äußeren, oft fo unerquicflitfjen ©rlebniffen entquellen.

f©o Reifet e« am 17. I. 1789: .Die «ßrofeffur foH bet

Teufel holen": „SDlagifterquarf" unb .©rpebttion««

gebühren* foften il)n 60 Ipaler.) Daburd) ftefjt iRüller«

©ud» bod» über ben djronologifchen Tabellen bon
Saupe (1855}, ganj ju gefebweigen bon ber gülle be«

2Haterial«, wie fie bem mobemen «rbeiter ftona«

flnfftfcbc «u«aabe bon ©duller« «riefen btetet, biefe«

treffliche SBerf, baB in feinem {taufe, wo ber Dichter

bocbgetjalten wirb, fehlen foOtc. Dem Siiterarbjftorifer

tjöcbtt erwünfdjt enblid) ift bie .bierte ©palte", bie in
sj$etitbrucf unter bem Derte reichhaltige unb genaue
•Ji'adirut tL'n über »gleichseitige litterarifcbe ©rfdjeinungen

unb ßxeigntffe" nach &rt ber Dabeüen in ©djerer«

Sttteraturgefdiid)te bringt Dafj baneben aud) ber Inhalt
ber mid)tigften litterarifdjen Reitfdjriften jener Xage nad)

Sabrgängen unb £eften aufgeführt ift, wirb mandjer
roiffenfd)aftlict)e Arbeiter als SBohltbat empfinben. «ber
nidbt bloß für ben ©clebrten ift ba« $ud) gefeb,rieben

;

e§ foll weitere Streife &ur emften unb eiubringltcben Se«
fd)äftigung mit bem Did)ter unb feinen Sßerfen, jur

Grmeroung be§ ererbten (Mute« anleiten. „Dem
©djwäbifdjen ©d)iüerberein" b,at 9}JüHer beö Skrf ge«

roibmet; ber grofeen @d)iflergemeinbe fei e« b,ler empfohlen.

WürMturg. Rabtrt Ptltck,

Otto Ludwigs K««pf gegtn Schiller. &ine bramaturgifd)e

Srritif bon {»einrieb ttübnlein. (Programm be«

föniglidjen bunnnufüfdjen «Miimnafium« Sünnerftabt

für ba« ©tubienjabr 1899,190a) Ceipjig 1900.

StomniifrtonSberlag bon Giuftab god. SR. 1,20.

Subwtg« ©teDung ju ©d)iQer fritifd) 31t prüfen,

bie Stritif ber id»iüerfd)en Dramen burd) Subwig auf
tbte 2iered)tigung unb SRidjtigfelt b,in ju unterfudjen, ift

nur bom iittcrargefcbicbtlidjen ©tanbpunft au« mbglid).
sDJan wirb bon bem. ber biefe« fdiwierige Xbemn ber

neueren beutfdjen Qitteraturgefd)id^te in Angriff nimmt,
verlangen bürfen, bafj er ba« Serb,ältni« Uubwig'©(biQer
nid)t if ölten, fonbem im 3u famn,en^an8 ö« ©efrf)id)te

bcö neueren Drama« beb,anbe(t. $3a« unfere Drama»
tiler immer wieber trieb, über ©dutler binau«juftreben,

unb inwieweit ein gortfduitt erreidjt würbe, was un«

Jrleift« unb Hebbel« Ceben«wcrt in biefer ©ejietjung ju be«

beuten bat, imoiefem Subwig bie Denbenjen biefer

bramatifdjen ©ntwidlung erfoRt unb burd) JtVitif unb
eigene« bramatifdje« ©d)affcn probuftib gewirft bat —
ba« galt e« ju mueriuriien, minbeften« au berübren.

S3on aa bem finbet f»d) in ftübnlein« ©djrlft fo gut

wie nidjtS.

ftübnlein ftedt Öubwig« ©baffpereftubien bidjt

neben Qefrtng« Dramaturgie. Da« bat fd)on Slbolf

©tem getban, wenn aud) borftd)tiger, ntdu mit ber

«u«fd)lteßltd)feit ftfibnlcin« unb barum ridjtiger. gür
mid) ftnb Hebbel« äft^etifd)c Seiftungen, unb awar bie

in ben £agcbüd)ern unb ©riefen anjtreutcn weit mebr
at« bie eigentlidjen aftb,etifd)en «bpanblungen. benen
Subwig« burebau« ebenbürtig. Unb in puncto ©haf«
fperc bat fid) $>ebbel eine ungleicb größere gret^ett ber

93etrad)tung al« Cubwig geWabrt 6r ^at btel beut,

lidter empfunben, wa« un« bod) bon bem JRenaiffance«

menfdjen ©baffperc trennt, bot aud) oft unb mit 3Redjt

auf ba« bie {probultion Sabmenbe biugewiefen, ba« in

bem ewigen (itnwetfen auf ©l)affpere liegt unb aud)

biel gerechter al« Subwig ben bramatifdjen gfortfd)riu,

ber fid) burd) ©filier bouaog, anertdnnt. SBenn er in

ben erften Valium feine« Xagebud; ein gana ab>

fpred)enbe« urteil über bie »S^ßf10" Bon Orfean«"
(äüte, fo bat er ba« balb barauf wiberrufen. Äöfter bat

ba« Hebbel einmal borgeworfen, babei aber jenen

SBiberruf überfet)en.

Jtüfjnlein fommt e« barauf an, Subtoig ben ®or*
Wurf ber ©d)iQerfeinbfd)a|t abauneb,men. Qt polemifiert

babei entfdueben gegen ©ult^aupt« ©eb,auptung, baß
Subwig ©d)iller .nun einmal" md-t berftanben b^abe.

9tun, einer befonberen «bt)anblung bebürfte e« nid)t,

um au beweifen, ba% Subwig. ben ja gwai eine Äluft

bon ©d)tller trennte, bod) niemal« an ber Sünftlerfdjaft

©d)iaer«aweifelte. Dodjiftanauerfennen, baß Äüb,nlein mit
©arme, oft mit gntbufiaSmu« ba« Sleibenbe, nament.
lieb ba« fultureQ Sebeutfame unb gortwlrfenbe in

©duller« Seben«werf, ba« ja aud) Subwig nidjt ber«

fannte, ben einzelnen fßnftlerifdjen unb tedjnifeben ©in»

wänben be« »Berfaffer« ber ©Qatfpere'©tubien gegen»

überftettt.

?5m einaelnen freilief) fdjliefU er fid) ben abfälligen

Urteilen Subwig« oft an, fo beaüalidj be« .SBaUenftein",

bem er ben lubwigfdjen auöiübrfiaien ^lan .Seben unb
Dob «Ibredjt« bon SBalbftein, $>eTaog« bon grieblanb

unb OTedlenburg, rragifdje {njtorie in fünf Mufaügen,

( 1 86 1—65)rübjnenb gegenfl berfteut. ©ei ber .SKarin©tuart"
giebt ber Serfaffer aber Subwig wieber Unredjt, inbem er

bie (Sbarafterc biefe« S8erfe« (ln«befonbere 9naria, Sur»
leigb, Wortimer unb ^au(et) gegen ben Vorwurf, ba fei

überall Draperie unb Mttitube, nirgenbg etne ©pur bon
unbelaufd)ter Statur, mit ®lüd berteibigt. Dafür unter»

fd)reibt er aber in ber £auptfa$e wieba ba« Urteil

Subwig« über .Die »raut bon 3Refr«na", inbem er bor

allem Sd)ilIerS ,gefud)te einfadj^cit" unb ,ba§ große

©cbweigen". auf bem fid) bie bramatifdje .^anblung

aufbaut, tabelt

Sötr lönnen fo Stüljnlein« «rbeit, obwobl fie einer«

fett« ba« Problem nld)t im »ern, anbererfeit« bie Stuf»

gäbe nid)t weit genug erfaßt, al« einen Serfud) wob;i gelten

loffen. Die Söfung unb (Jrgrünbuna be« «Problem«
bringt fie nid)t. ©törenb an ber «bbanblung wirfen

außer ao^lreidjen, redjt abgegriffenen äftbettfeben ©a^lag»

Worten bie bieten perfönlidjen ©eftänbniffe, bie ja bem
freiten be« Serfaffer« alle ©b,rc madjen. In eine litte»

rarifdjc «bbanblung aber fcblcdjterbtngö nidjt gehören

(a- ©. bie geftrebe auf ©. 25 über ©cbiHer, ©t«mard
unb ba« treue beutfdje {>era — .ftola fei ba« SBort ge»

fprodjen", ©. 66, u. a. m.).

Karl Ztisi.

Uolletdtte und Ringtnd«. Didjter unb Dichtungen ber

Sieuaeit, gefebilbert bon 5Hid)«rb ÜRaria SBeruer.
9Wit neunaebn Porträt«. SRinben i. SB., 3. ©. G.

©run« »erlag. 320 ©. 2R. 4,50 (5,50j.
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Det afabemifdje IMttetarbiftotifet, bei fid) ntdjt für

$u gut \)ä\t, fein fritifcbe« Huge aurb btm litterarifd)en

«eben bei eigenen Seit ju wibmen, ift beute leine

fcltene Grfd)eimmg mehr Somit fommt in fein ©efen
ein Diopfen frifepen ©lute«, ber bem ©elelntentum
nidjt« fdjaben fonn, wäbrenb anbererfeitfl bie jünitige

Stritif nur gewinnen !ann, wenn iiir litterarbiftorifd) ge>

fdntlte Strafte mit umfaffenbem ©iffen«borijonte au»

fallen. Stidjarb SJtatia ©emet, ber ©ermanift oer

UniPerfttätCemberg, bat aufjet feinem ib,m mit ber gomilien»
trabition »ererbten Qnteteffe für Cittetatut nod) einen
aan& befonberen ®runb, aerobe ba« ©etftcSleben bet

(»egenwart oufmerffamen SJlide« au petfolaen: er füblt

i\d in ber ftauptftabt GJaltaien« fo Don ber beutfrfjcn

Heimat Perlaffen, bafj er baö lebhafte SBebürfni«

empftnbet, mit bem beutieben @eifte«leben in möglid)ft

engem ^ufammenpang ju bleiben. Unb fo bertieft er

fictj benn neben feinen forfjiuiffenfdjaftltcbfn ©tubien,
benen Wii u. a. bie fdjönc, jeta eben beginnenbe neue
frilifepe $pebbel»Hu«gabe berbanfen, mit unermüblidjcr
fflebulb in bie ©erfe unferer bidjtenben Seltgenofjen.

Gt ftel)t au&ert)alb be« «einen Stteife», tn bem bet

9tupm gemalt wirb, unb fo flietjt er nitpt Sttanae füt
bie, benen bie Dage«mobe folcfje beftimmt bat, fonbem
er erfürt fid) aus eigener 9Jtad)tPotltommenl>eit feine

.frelbcn, unter benen natutgemäfj mandj einer ift, beffen

Staffen in bem lauten filärm be« litteratifcben ®rofj»

ftabttreiben« faum ober aar nidjt bemerft werben ift,

unb managet fQt>(t, ber liier mit allen (Stiren eine«

divus poeta umgeben wirb. Dod) barf man au«
Unterem Umftanbe nidjt ju btel fepllefjen, benn 93tof.

©etnet Wid fetnegwegS felnbollftänblße« littetntifefieß

Streb o mit biefet jtoanglofen ©ammluna ablegen. Hl«
Ceftetteidjet Wenbet er natuigemä& feinem engeren
öatetlaube befonbere Hufmetffamfeit ju. 9Jlännei wie
Start ©ottftieb bon Seitner, Cubwig Huguft gtanfl unb
©ilb,elm gifc&et ftnb in ihrer poetifdjenGigcnart bi«l)et

nodj faum im RufQmmetif)ang bargeftedt: um fo

banfenfiwertei flnb bie 33emüpungen ©ernert, etn

lut era rif di ei <Borträt biefer SRänner ju geben. 2lucb bie

Hrttfel übet Hbolf $ld)let, Starimilian Sdmilbt unb
Stöbert ©albmüdet finb al« littnatbjftotifdje beitrage

febr gu fdjäben. Huf eine ''.entlief) wenig beamtete
Dicptetin maerjt ber Hrtifel über 3$. $uftu« aufmerf.

fam, in beten Wenigen 93üdjern ©ernet bie SRerfmalc
ediier Jtünftlerfdjaft uj finben glaubt Den Alteren (Wie
Meibel unb £>epfe) wttb et ebenfo geredjt Wie ben längeren
T Linen;, bon benen Dorrefant, Dablb, Glara SBfebig,

T'clunel, ^acobowdfi, ben injwlfcpen ein ungütige« <8e»

idv.d au« ben JReiben bet 5Ringenben (ehr gegen feinen

©illen in bie bet Sodenbeten aeroben b"t Satl ^uffe,
<5opt)ie -roa^ftettet bebanbclt werbe jt. ; s ti ben jufammen»
faffenben Slrtifeln »lob unb ©terben* unb „SJloberne

3J}efria8bidjtungen" fommt er u. a. aud) auf ©d^nitoler,

©ubetmann, 3«aj 83tuw8 cinaebenbet au fprecb,en. 35a6
bei ben 9KefrtaS«Dtcf(tungen Qolef SauffS (Spo8»^erobia«-
feb,lt, ift woljt auf Unfenntnig be8 SBerfaffer« jutüdEjU'

fügten, ben baS ©tubium biefeS f$bncn ©etfe« fidler

baju bringen witb, e£ bei einet zweiten Huflage «u bc
rüäricfjtigen. ©entert 2Jletf)obe ber DarfteOung ift eine

^erbinbung ber pbilologifa^en mit ber brt Qffapiften.

SBom ^Jbilologcn nimmt er junftdjft als felbftberftänb«

lufa bie grünblidie JtennttüS bce Stoffes. 6t giebt eine

gebtängte, fritifqe Ueberficbt über bie ^auptwerfe {ebrt

einjelnen Dieter« unb entwirft bann etn btett angelegte«,

möglicbft umfaffenbrt ISbaraftcrbtlb; fetn'3ielief unb
fein fdbarfgefa^nittene« ^rofilbilb, fonbern gut auSge«
arbettete »üften. (5t gebt gewiffenbaft prüfenb unb auf
ben btQigenSRutnn leicfjt bingeworfener glänaenber ©a^lag*
harter genr Perjicrjtenb auf ba« ©ollen unb ©rieben
feinet gelben ein unb fud)t {eben au« feinet eigenen
Hrt ju oerfteben. 6r finbet ©djöntyeiten ber fiorm,
^einbetten ber Slompofttion, perlen Pon QJebanfen an
mand)er ©teile, an ber anbete adjtu Potübetgeben, unb fo

batf man feinen (Sffai« naa^rübmen, bafe fte nieb^t nur
unterljalten, fonbem aud) betetdjetn. Die beigegebenen

©Übet füt einen ©dqmud be« ®ud)e« ju balten, füllt

fdjwct.

Gr. LitAUrfctdt. Cuttmv ZUUr.

Die lüeniaen ind dk üielen. 9teue Gffai« Pon Ullen
Jtep. Hutorifiette Uebettragung Pon granctS 3Raro.

»erlin, ©. gifdjer. 351 ©.
Diefe« fübfcbwebifd)e gräulein Step ift als Gffabiftm

im fd>önften 3uge, eine erfte europöiftrje ©(tjriftfteüerin

ju werben, fobalb T«tb Guropa al« einiger Jhilturerbteil

organiflert bat. 4>eute freilld) fommt gwulein ^ gfj
al« geiftreid)e Dame, bie eine famofe eigenartige &ebcr

fürjtt, tüt bie Olttetatut« künftigen tn ©etradjt, ba »ir

norf) fein einige« Guropa, nod) weniger eine einige

eutopäifdie jrultut beben. Hbet füt bie Sirtetatut« unb
5htltut'3üuftigen im alten jetfabtenen unb Petfumpft

gebanfenlofcn Europa ift gfräutein Seen fd)on al« blope

©djriftfteUerin ein ßffentlidjet Gbeiraf ter in nod) ftärfetem

©inne, al« bie« 5. ». bie SBatonln »ert^a bon ©uttner

ift. Denn biefet ©übfdjWebin ift gelungen, wa« man
nut febt wenigen gtauen — Pon ben aRännem woflen

Wit fdjweigen! — nacb,rübmen fann: fie bat WetofaV

Petftanben, fie bot fufj ba« bödjfte moberne »ilbuna^
ibeal einPerlcibt unb ift in ädern fo borau«fet;ung«lo£

frei unb fiel: felbft treu geblieben, bafj fte nidjt al« 5>or-

fpann in ben Dienft irgenb einet polittfdjen ^kttei ge>

prefet wetben fann. Qd) fenne in bet vittetatut (an

ttefete« unb fttiete« ©eib, fein« Pon biefet Gastbett

unb bomelraten Ungezwungenheit: Rräulein Glien Stti)

mutet an wie ein neuer Dppu«, fo ferne fte^t He jeher

riaffifiaierten Ginfeitigfeit, lebet ©djablone.
Sie ift bet in« ©eiblicpe flbetfejste unb biet Pofl.

enbete Mic&fcpe — «ic^fdje al« bet <ßropbet unb ©eg.
geiger ber neuen Jrultut. Glien Step f>at nut eine Hbnung,
eine ©otge, eine (Sewiftijett: bet neue ÜRenfd), bet fuq

mit bet neuen Stetltut tegnet Da« tft bet , othnit ib,tei

üeben«, ba« einzige Ibema ihrer Hbbanblungen. 3$
Weifj nidjt, ob Glien Jeep fdjon 9Ruttet geworben ift itn

leiblia^en ©inne. 3m geiftiaen ©inne ift fie'« jweifel«

lo«. ©ie gleitet an feinet »tage borübet wie an einer

bcrfefiloffenen ober ibr nod) ber6otenen Db,ür. freien

3ugang bat fte ju jebem SUlnfterium.

Unb bie neue Shtltur fann nur bon einem Hui«
gang fommen: Pom neuen SRenfdjen. ©te aber gelangen

Wir ju bem? Durd) eine neue Gtfaffung ber SRutter«

fc&aft mit ädern Drumunbbran ber ßtjiebung. ©0 fiept

im 9Rittc(punft ade« ^ebru« unb ©abreiben« Pon neun
Shiltur bie beidge ©(t)idfal«ftage bei 9Wutterfd)aft -
ber göttliche Sfern adet Statut.

güt ben Wann bon beute ift biefe fübfcbwebifdx

gtau ju gefd)ett Die 3Flännlid)feit bon heute etrragt

biefe ^üde unb Shraft bon Cidjt tn bet wclbgeworbenen
^ntedtgcnj nid)t. ©ir baben a« lange unb a" öid

am ^rrltcbt fteriler Slauftrümpfe gelitten. Qb« PoQe,

feböne ©irfung wirb Gden Step äumidot an ibren 9f
fcplea^tSgcnoffinnen erleben müffen. ©it Htännet im

allgemeinen baben nod) feine ©ittetuna für bie febättfren

($etnf)citen biefet ed)ten ,;;ufunft§weibnatur. Gin gt

Wif}tet 9(ietjfd)eaner würbe ibr Waptfdjetnlid) mit fublimen

Dummheiten aufwarten unb babet glauben, nun fd er

ibr enbgllttg gered)t geworben unb pabe ib,t bie mdnn«
ltd)e ©eele in einem legten ©ptud)e entfcpleiert.

Ueber bie ftiltectiuifcben Sorjüae bet neuen Gffüi»

fammlung Pon Gden Step a« ^en, ift überflüffig. Diefe

©^riftftellerin fdjteibt Jenfeit« bon aden artiftifdjtn

pfiffen unb Smiffen. ^br Stil ift ibte Statur. Unb ba

ihre Statur befte ©eibltcpfeit mit aden Gnetgieen mütter»

(id)et Gtneuetung«fähigfeit ift, fo ift aud) ihre ©praepe

bie nad) aufjen gewenbete ©eele, bie bon ©cblagmortem
bc« Hdtag« getabe fobiel tn ii-tc eigene ÜRutterfpradx

aufnimmt, al« de $ux ©erftänbigung mit ben Sllltaa>

menfd)en, mit ben Bielen brauetjt. 3b" innerfte Hrt,

au reben, ift beute nod) füt bie ©entgen. Unb Wefe

werben fid) nid)t in bet GUelfeit bteitet Hnalpfen er»
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gel^n, fonbern bi« Schönheit biefer Siebe genießen unb
aufnehmen, h)te man ba« Hebe, gefunbe Sonnenlicht
fidj einberlelbt.

Tor borltegcnbe 93anb enthalt clt Huffä&e, bon
benen nur einet annäbernb feuiQetoniftifdb,er 8lrt ift

(Requiem, 1899). Sluch bie übrigen fmb feine (JffaiS

na$ bev Schablone. 63 flnb ymprobtfntionen. bie,

mögen fie öon einem Spejialgebanfcn ausgeben: <?bfen8
^nbibibualtSmuS — SelbfibeljauDtung unb Selbftauf«
Opferung — JReoftion gegen bie gtauenfrage — baS
SoU nub bie Stunft u. f. w. — Don bei Peripherie
immer $u bem glübenben 2Rittclpunfic führen: ber neue
iflenfcfi unb feine Jhtltur.

Tie Sluffäbe fmb batiert Der ältefte flammt au«
btnt ^nbre 1886, ber jüngfte au« brat ^ab^re 1900.

Unb amifdjen hinein fonnte in Deutfdjlanb ftrau Caura
SRaibolm mit ibret Unnatur baS große SBort führen.

Glien Steps 9catur wirb enblicb aud) bei unS ben legten

tieften biefer Unnatur ben (daraus machen.
München. M. G Conrad.

Drei Spaziergange eines Haien las klamiche Altertum.
©on Garl^entfd). öeipjig, fix. SBllh. Wrunom. ÜR.4,50.

35er SerfajTer wtQ mit feinem 39udjc einen Beitrag
jum näheren &erftänbni8 bes flaffifchen Altertums
geben, bon beffen SBert ober Unwert biele urteilen, ohne
tt genügenb 51t feinten, unb frf)(icf)t, obue gelehrten

ttpparnt wiebergeben, Wa$ für einen Crinbrucf bie alten

(ScqriftfteOer auf ihn gemacht haben.

(£8 ift ein feb.r gute;- Sud) geworben. ba8 id) jebent,

Philologen ober 9(td)tpbilologen, angetegenttiebft em«
p fehlen fann. Hud) ber Sadjntann Wirb eS mit Set«
gnügen unb iRutyen jur .£>anb nehmen, ba Qentfdj 1:1,1
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großer Selbftänbigteit an feine Aufgabe herantritt unb
aud) fragen erörtert, bie abfeits Don bem gewöhnlichen
betriebe ber Philologie liegen. 3Uoem werben 511«

fammenfaffenbe Arbeiten, wie bie erften betben $ttb«

hanblungen, .Tie att)cnifd)e S3olf8moral im Drama*
unb „Die Sflaberei bei ben antüen Dichtern". ftet8

ihren SBert behalten, befonberS wenn fie mit fo biel

S3crftänbni8 unb eigenem Urteil aufgeführt fmb wie
hier. Wntegenb bleibt ba8 Sud) immer, auch bort, wo
man feinen ©tgebniffen nicht beipflichten fann.

Tie gegenwartige CppofUion gegen baS Altertum
füt)rt berufet) auf brei Momente jurüd: bie ortbobore

tbeologle, bie nicht eingeftehen will, bau e8 fchon in

borchriftlichen Reiten wahre SJloral gegeben bat, bie

beutfd)tümelnbe Bewegung, bie alle SilbungSetemente
nur auS bem eigenen S5olf8bcwußtfein fchöpfen will,

enblid) ben platteften unb öbeftra UtilitanSmuS, ber

aQe8 für SeitDerfchwenbung holt, Wa8 fiel) nicht f of ort

in flingenbe SJtünge unife^en lägt. Der Poletulf gegen

bie erftgenannte 9tid)tung ift bie ölbhonblung .Tic
nthenifciic S3olf8moral int Drama" gewibmet. 3unäd)ft
Weift Qentfd) nad), baß man bie DenfungSart ber

Athener mit ffledjt ftumanttät genannt hat, obgleich man
ihr biefen (Ehrennamen beftreiten Will. 2118 ©eburtS«
ftätte ber befleuifcheu Humanität werben bie „Sumenibcn"
be8 MiSchhloS genannt, in benen Hpollon bie Rache-
gött innen alS bie Vertreterinnen barbanfdier 9ierhtS>

pflege aus feinem Stempel weift, in ben ficli OrefteS

Seflüdbtet hat, unb Wtbene bann ben SRuttetmötbet

:eifprtcht, ba fidi bei ber ftbftimmung bess Wreopage
(Stimmengleichheit ergeben hat- 3m einzelnen Wirb
nun narbgeWiefen, bog ade unö befannten Stüde ber

brei gtogen Tiagifer biefen Weift ber Snenfchenfreunb«
lidifeit atmen. "Jiiöchiiloö unb Sophofle« haben |eber

eine förmliche SOcitleibStrogöbie gcbirhtet, erfterer ben
gefeffelten brennet heu 3 . letzterer ben ^htlofteted, unb
6uripibe8 jeigt fidi überall jartftnnig unb weich.

Sine ähnliche Xenber.5 hat bie jweite "Jlbhanblung

:

«Die Sflabcrei bei ben antilen Dichtern*. €>ie foQ
nachweifen, bog bie SBorftedungen bon ben gewolmheitS'
mäßigen fflraufamfeiten, benen im Wtettum bie Sflaucn
bon Seiten ihrer Herren fchu^loS preisgegeben fein

füllten, fel)r übertrieben ftitb. 9n gelegentlichen Qttaufant'

leiten hat t§ natürlich nicht gefehlt; aber wir hören nicht?

bon folgen raffiniert auägefuchten Genial i taten, wie fie

tn nachchttftlleher QtH in ben fjoltetfammern gegen

Daufenbe unb «bertaufenbe fchulblofer Opfer in Hn»
wenbung tarnen.

Die brittc ttbbanblung »Der Stömerftaat" giebt in

brei "Jlbfchnittcn: .^Religion", »Soziale Seämpfe", »Vinn
(Stabtftaat jum SBeltreidj", einen anjiehenben Ueberbltd

über bie Grntmidelung beS römifrhen Steicheg. Der
ethifche Wehalt ber römifdjen Religion beftanb barin,

bafj bie Wöttcr für ©d)ütier einer heiligen, ewigen unb
unberänberlichen Crbnung angefeljen würben, bie Jebe

iPerletjung biefer Crbnung rächten. ®te foQten baher

genau baS leiften, was unfere (Staatsmänner Don bem
(Jliril'tentimi etWarten. — Die fojutlcn Jrämpfe im alten

SRom unterfcheiben fidj baburdj bon allen anberen, bog
ein Staub jwethunbert ^nlite lang, ben S3licl feft aufS
3lel gerichtet, um (Gleichberechtigung ringt, ben (Stegner

nicht in einer iHeoolution über ben Raufen rennt,

fonbern fchrittweife jurüefbrängt unb ihm feine Sor*
redjte eins nach bem anberen abringt, bis baS ^iel

erreicht , bie böllige Wlcidi berecht igutig errungen, ber

©tanbeSunterfrhieb berfchwunben ift, unb baß fleh in

biefem jWeibunbertjäbrigen Stampfe beibe Parteien ftreng

innerhalb ber (Mrenje ber Wefe^e gehalten haben. —
(Jm britten «bfdmilt etflätt ^entfd) baS ©unber ber

Crntwittelung ber ©tabtgemeinoe Rom jum iöielrreich,

nach ^olpbioS unb Sicero, aus ber ronttfehen Serfaffung,

bie eine glürfliche unb weife Wifchung ber brei Wrunb«
formen: '.Monarchie, Slriftofratie , Demofratie batgeftellt

habe. —
ftdj begrübe in bem auch formell fchr gut pc>

fchriebenen Suche einen wiQfommenen SöunbeSgenoffen

Murjc Ilnjetgen: 3entfd?.



1GÖ9 Knrje Jlnjeiaen: €rfart. — Ztad?ria>tett.

im ttampfc für bie jobrbunbertelang bewährten ©runb«
lagen unfern ,'Ulbung, bte burd) taufenb ÖebenSfafcrn

mit bem flafin\t,cn Ältertum unb befonber« betii ©riedjen«

tum fo tnnig Derroachfen ift, bat? eine i'oSlöfung babon
ntdjt ohne bie bebenflidbften (Störungen unb Schädigungen
be« VolfSgeifte« gewagt werben «mite.

Ltifzig G*ut£sd>. Pmul Setigtr.

Gine (Sammlung bon
Sprichwörtern unb fpridjwörtlidjen JRebenSarten. Von
«ubolf G da rt. ©öttingen, gremj SBunber. 248 <S.

JUlaemcinc Sammlung »lederdetttl*«- Rltfel. 2. noüia,

neubearbeitete Auflage. Von iHubolf Gdart. ©öt*
tingen, $rana SJunber.

Gdartä Arbeiten geben gewöbnlid) nicht biet mehr,
al« eine Sammlung Don mehr ober minber uermert«

barem SRatetial. Durd)au8 nidjt alle? wa« er Aber
„Stanb unb ©eruf" ju fagen weife, entflammt bem
.beutfdjen VolfSmunb-, ift foaar oft redjt unDolf«*

tümlid), rote j. V. Viemard«: Jlad) Stanoffa gebn roir

nidjt". SSir roiffen roirflid) nidjt, roem mit folgen
fraufen Stoffanbäufungen gebient fein foQ; bie SBifJen-

frt)aft tann fie nidjt brausen, roeit fte frittflo« ju>

jammengerafft ftnb, unb ber gebitbete Caie roirb fte fchr

balb gelangroeilt auö ber £anb legen- — Da« nieber«

beutftbe iRätfelbud), gegen beffen erfte Auflage fid) bie

roiffenfcfjaftlidje Shttif nid)t fonberlid) freunbllcfj seigte,

fann Don grünblidjen Rennern be« Volf«rätfel« mit
Vorfidjt al« aJlaterialfammlung benutjt roerben. Qn
»eiteren »reifen roirb eS Dicllcicbt ben Sinn für ben
unDergleidjlidjen #umor unferer DolKtümlidjen »lein«

poefte erroeden unb fdjärfen, roenn audj ba« flaffifcfte,

nad) feber öinftdjt unübertrefflidje äßerf tion diidjarb

©offtblo (Wedlenburgifdje VolfSüberlleferungen, JBb. I.

Sigmar 1895) baburd) nie erfetjt roerben fann.

-1* 1.1

" "

"

nacbrtcbten mm:

3u ffitlbelm Waabe« Gbrung. 2öir Ratten

füralicb Don ber «bftdjt be« SRaabe • «uSfdjuffe« 2Jtit«

teilung gemadjt, burd) eine ©elbfammlung bie SDUttel

gu einer @efamt«9lu«gabe ber SBerfe aufzubringen, unb

baran bie ©emerhmg gefnüpft: „fcoffeutlidj bleibt biefer

ebenfo tooljlgemeinte, als ()ödjft unpraftlfdje ©ebanfe

fd)on tn ben materiellen ©djroierigfeiten feiner Vor-

bereitung fteden." Diefe Vermutung b,at fid) al« be«

grünbet erroiefen, benn wie un« ber «ußfdmj} nunmehr

mitteilt, haben fid) bte Verb,anblungen mit ben be«

teiligten Verlagsfirmen „enbgiltig jerfd)lageit". SWan

hat ftatt beffen ben febr Diel flügeren unb beifaOS«

toürbigeren Gntfdjlufe gefafet, ben ©ttrag ber Sammlung
jur „Grroerbung eine« eigenen .peint« auf eigener

SdjoDe für ben Jubilar" au tierroenben. „Damit," fo

Reifet e« in ber Äunbgebung bed SromiteeS, „roürbe bie

JHaabe • ©emetnbe, unb toer &u fo fdjönent fttotdt ftd)

ju biefer göffleit MO, bie freubige ©enugtbuung haben,

jeber an feinem befdjeibenen Seile mitaul)elfen, um bem

großen $>umortften für feinen OebenSabenb ba* SBebagen

au fdjaffen, ba8 er un8 fo oft in feinen ©üdjern au««

gemalt unb mitgeteilt l)at: fann e8 audj fein .Stein«

bof im Sinne ber ,9llten 9?eftet' fein unb fein ,£>au8

Söeßlanb' roerben, fo bod) ein fjauölcin im @rünen,

tiielleidjt im Vannfreife be$ .ShähenfelbeS' ober bed

,33ogelfatig«', auö beffen roeinumfponnenen genftem

fein MareS Muge bann, toiQ'§ ©Ott, nod) mandjeö Stüd

hellen ober bunflcn -.'Jfcnfdjengefdjid^ erfdjauert mag,

um e£ ntis aur ,>reube unb (Erbauung aufauaeirbnra!

3)ie ÜJireltion ber UMonto « ©efellfdjaft in »erlin un5

bte Vraunfdjweigifd) • {)annot)erfdie £>upot()efertban( in

39raunfd)roeig nehmen bie SBeträgc entgegen. fln<

melbungcn lux Xeilnabme an ber fttitt am 8. Seet&r.

$>err SRedjtfianroalt Öoui« (Sngelbredjt, ©raunfdjrocig.

• •

Xotenfd)au. ^n ffiien t «nt 8. Kuguft ber Sd)nft=

fteller ©raf (rmerid) Stabion im Kiter Don 64 Jiaintr.

6t liefe einige ©ebidjtfantmlungen erfdjeinen (.3W>ap.

fobicen eineä fceimatlofen", ,,^n 2)uft unb Sd»n«'
u. a.), fdjrieb mehrere öraählungen unb me^rert

Dramen, an baten ber JRomanfd)riftfteüer ©. W. Sacan.i

teilroeife mitarbeitete.

Der fatbolifdic Didttcr Dr. Qx. £3. .pelle f in

SKündjen im Älter Don 66 fahren. Sein ^auptnei!

ift büi- grofe angelegte 6po8 ,^cfud ÜDlefRaS" {18%).

bad Dor einiger 3eu burd) bic roüraburger tbeologifcfcc

^ofultdt mit einem greife gefrönt rourbe (Dergl. Sp. 4*0

unb 1225).

B»f. Dr. Johann 9Iepomuf Sepp t in ^eubeuren

bei Bobenheim. Sepp rourbe 1816 a" Döla geborrn

fdjlofj Hd) in ^Dlündjen an 3"fef ©örre* an, auf beffen

Anregung er Straufe „Ceben Qefu" ein ebenfo betiteltem

fünfbftnbige« ©erf entgegenfteflte, nab,m 1848 an ben

Ver^anblungen in ber ^aulSfiTdje teil unb trat 1870 für

ben ?(nfd)(ufe SBapemS an t<reuf;en ein. Qx fette

feinem Vehrer («örre« in bem Sudje ,,©öae« unb feint

^eitgrnoffen" (18* «ufl. in ber Sammlung „Seiftet

gelben") ein Denfmal.
Km 6. Üluguft t ber ÜDrifer unb geuilletonift ftarl

9ialei8 in aRörling bei Säten, 63 Sabjc alt.

,sti SBubapeft t bcrmagqarifd)c Dichter ©mit IRafat

.

ber mehrere Dramen (..«bfalon", „Daö Äbenteurr

u. a.), einen JRoman („Die Stomöbianten"), eine lieber,

fetjung be8 „ßoben ÜicbeÄ" u. a. Deröffentlld)t h,at. ür

ift nur 30 ^apre alt gettorben.

• •

^Jerfönlicbc«. Sülm« Stinbe, ber »erfaffer bei

Dielgclefenen „Pfamilie JBud)b,ola", bie e« beuttl auf

einige ftebaig «uflagen gebradit b,at, foroie anberer bat

berliner Spiefebürgertum diaraftertfierenber GrjatiUinflert

feierte am 28. Äuguft feinen 60. ©eburtStag. — vJiubr^

Sinbau, ber ein ^ahraehnt Dortragenber 3t ot im Äus*

roärtigen Ämte mar unb feit etroa jehn Ftabjen bei

•Bcrtreter ber beutfd)en ©läubiaer bei ber VerwaUung
ber türfifdjen Staatefdjulb in ftonftantinopel ift, beat><

Ttd)tigt, ftd) in ben fftubcftanb aurüdauaieljcn. 6r miß

feinen ftänbigen ©otjnftö In 4")elgolanb nehmen. — Der

orbentlidje ^rofeffor ber engitfdjcn Spradje an bei

UniDerfitat frreiburg, «rnolb 3JH. 2«. Sdjröer. würbe

an bic f>anbel«bod)fchule in ftöln berufen. — Die eng'

lifebe Sd)rtftfteQerin ©eorge ög ertön b>t Bd) }um
btitten ÜRal berbeiratet unb a»»ar mit bem Qoumaltften

SReginalb .polbing 33right.

• •

Sehriftftellerheim. «uf »orfdjlaa bt& 9er
ft^enben Dr. {nrrmeniuß bat ftd) ber biiqerige Crt»>

auSfdjufe bcS beutfdjen Sd)riftfteQcrDerbanbe8 in ^ena

in ben ^erfonenoercin „Deutfdjeö SdjriftfteUerbeim in

^ena, eingetragener Setein* umgebtlbet. Die Herren

Ctto D. Veu::er au£ @r.«Öid)terfclbc unb Dr. gubwig

Solomon au8 ©Ibetfelb rourben au GbrenpTdftbtnten

gewählt. Gä rourbe befd)loffen, fdjon Im naebfteu grub«

jabr in 3e»a ein Dorläufige« Grholung«betm für beutftf*

Schriftfteller unb ^ournaliften au eröffnen.

• *

9?euc 3citfd)riften. Der Verlag Don ©djufter

unb Coeffler in »Berlin fünbigt für ben $erbft ba* 8t ;

fdjeinen einer iüuftrierten, tionteb,m auSaeftatteten $>aib-

monatgfebrift .Die ÜHufif an tjährltd) loSW.) -3"
Strafeburg foll eine neue elfäfftfdje SWonatSfdjrift
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bem Utel ,Dcr ©türm er" erfdjeineu. ©ie »wirb baS
Organ beS jüngiten Qlfofe fein, baS fid) bor grö&eren

Shilturen nid)t berfd)liet?cn, aber bod) bie elfäffifdje ©igen-
art Wallten Will.

Slngefünbigte SBüdjct. Gin ©er! über »Die
niebetlänbifdje V^rif, 1875—1900" bon Otto Raufet

*etfd)eint jum $erbft im Serlage Don Saumert unb
Stange in Seipjig. — Ter Sertag bon 9Rar $>effe In

i'eipjig ffinbigt eine neue rebibicrte Ausgabe ber be»

fannten 3}pron»Ueberfe(}ung ton Hbolf 83öttd)et an,

bie <il$rof. Sllf>- SBefc beforgt.

• *

«llerlet. Unter bem Warnen „Cörifaje« tb,eater*
(lUündjncr Ueberbrettl) wirb am 1. September ein bon
SSM fit: >

l i l

l

L . geleitetes fünftlcrifd)eS SBatiete in SRündjcn
eröffnet werben. - Die 12. £}auptbcrfammlung beS

Ä l lgemetnen beutfd)en ©pradjbereinS fanb in

ben erften Sagen beS Sluguft in Strasburg ftatt. Sluf

ber nächsten Jpauptberfammlung. bie 1903 abgehalten

werben wirb, foll bie 3t09e erörtert »erben, ob eine

beutfdje ©pradjafabemie au errichten fei. — Die philo«

foptnfdK gafultat btr berliner Untberfitöt ftcUt Aum
AWeiten Wal bie ^JteiSaufgabe, bcn berliner Dialcft
roiffcnfd)aftlid) au bearbeiten. — Stjeobor gontaueS
befannteS ©cbidjt auf SBiSmardB Dob ift nun an Ort
unb ©teile felbft bercwigt worbcn. 3n oet ©cHe beS

furjüti) errichteten SMSmardSturmcS im ©adjfcnwalbc,

unweit bem ÜUcaufoleum, ift e§ auf eifemer tafel in

eingebrannter ©djrift angebracht wotben. — Der littera«

rifetje 9lad)lafj be« altonaer BrjteS Dr. ©t ein heim,
bet Sriefwedjfcl mit ^einrieb, .peine, ©ufefow, Sant«
bagen bon Gnfe, Db,orröalbfen u. a. unterhielt, unb ben
«UmerS litterarifdj betcwigt hat, wirb bcmnädjft burd)

ben ©rofjneffen Dr. ©teinfjeimS, Dr. Sucaß in ©logau,
Aur Veröffentlichung gelangen. — Die loiffcnfdjaftlidje

fieitung ber bi$h" bon bem fürjlicb berftorbenen SrrctS«

fefjuliuipeftor Dr. ©uftab fröhlich, in ©t. Johann
betausgegebenen »Jclaffifet bet ^äbagogit" (bis

jefct 20 SBänbc, Seriag bon 3. ©. S. ©refelcr in Üangcn«
falAa) hat Dr. £>aitS Qimmcr in Scipjig übernommen.
— Die Scrlagäbud)f)anbtung bon ^ermann (Softenoblc
in Qena foD im $>erbft nad) Berlin berlegt werben. —
Der Herausgeber ber „Kevne Blanche* in ^ariS, ^tetre

©oulaine, teilte ber „ftranff. fltg.' mit, bafe baü iBud)

„N<>u volle* ('unvorsatli»ni> de Goethe avec Eckermann"
(bergl. ©p. 1483 unb 1492; ntd)t bon Julien Senba,
fonbern bon Üeon SJlum herrührt, bem litterarifd)en

ftritifer ber „Kevue Blanche-1
. — ©raf yeo Dolftoi ift

mit einem neuen SRomon bcfdjäftigt, ber im SVaulafuS

jur Qeit ber Dfd)ctfeffenaufftänbe unter ©cbambl fpiclt.

— £>enrpf ©ienfiewtcj arbeitet auf feinem ©omnier«

ftfc in ben ftarpathen an einer biftorifrhen Lobelie, beven

£>elb Johann ©obieSm fein foQ. Danad) geben« er

eine ©erie Napoleon «Fontane in Singriff au nehmen.
au benen et fdjon feit biclen fahren baS SDiaterinl

fammelt. — UeberlebenSgrope. bon bem SBilbbaucr ^rof.

Sufcher gefchaftene ©tanbbilber Äarl ^mmermannö
unb jclir aJlenbel8fohn>S3artholbp§ würben In jwei

Wifdhen bc« ©tabtthcaterS in Düffclborf enthüllt. —
Der ruffifrhe . Xidjtct Hiichael üermontoff hat am
J£uft beS SBergeS ÜJiafchuf im AaufafuS an berfelben

©teile, wo er bor 60 fahren im Duell gefallen ift, ein

wütbigefi Denfmal erhalten. Der nahe gelegene Ort

jfjjatlgO!«! bcfiW ein fold)eö bereits feit bem 3al)re

• • • Der BöcbcrmarKt • •

a) Romane und Hovellen.

8terIein.«lirmonfl, öfi*fnfe t<ti fllbcnb«. ©cfammette
Ctluen. i&tiel, Äürl ^ermann ©ftmo. Vi* 2. ÜDJ. 1,30

(2,26).

)Bütoni«9DenM)<iuieii, Baronin. Tqo Dtrlaufte i'ad>tn.

£ft.)jcn unb KodcDcii. SRaittA, &xan\ ftirftbetm. 248 £.
SK. 2,40 (3,50).

Cfngei, 91. ^>od))eitSreifen. Stille @tfd)id)ten. treten,
6. ^ierfon. 144 S. 3DJ. 2,— (3,—).

peU, dt. $ofrat Staun, ©ine 93eamtengefd)id)te. Berlin,

iVar $afO). Sdjtnal 8". 248 6. W. 2,—.

föüntber 0. ßteiberg- ©Ionbc leufel. Sdonian. ©erlin,

Seid). Cfcfftetn «ad»f. 160 6. 3W. L—

.

«uot«, ©• l'ebtn! Gin« roiener ©efdjidjte. SKtnben i.

3. Ö. ö. »runö. 141 ©. 3R. 1,75 (2.50).

Ungenauer, «Irnolb. Tie Strien btr (Sqloe. «inj, Ctfltrr.

Verla(|4<91m't. 181 £.
j&tibtrfl, fittmann. 30 ©tf4id)ttn. Stipiifc 3otj. Ootta

«a*f- 377 ». 9JI. 4,- (5,-).

^•tibetg, &. «m SWatftplai SRoman in Ältinftabtbilbtrn.

Rrtibur« t. ör.
( ft. ©. »vthienftlb. 2 93bt. 148 u. 144 ®.

SR. I — (1,50).

.&eibt, % ©aterlanb. SHoinan. »armtn, D. 83. SZÖttmann.

25» S. 3». »,—

.

^ttimann, 9t. Sötifet 'Säcbtt. Kft*4cik 3Rünä)tn, 'SdjaaVrl

& SWütterlein. ar. 8». 95 S. 2N. 2,—.

SJiebermann u. ©onntnbtra, 3a8er 'ate'n - Berlin,

3tid). Pdfltin «aebf. 128 ©. 3JI. 1,—.

Blatt, Ä. Vidit unb €d»atttn. 3NilitArtfd>e 9Joo«Qen. S)rt*»

btn, (S. i<itr)'on. 196 S. 3M. 3,— (4,—).

9NutUtnba4, (§. ÜHaxia. 'Hornau. 93trlin, (£mll ^tlbtr.

818 £. 3K. 4,— (6,—).

^trfall, Sl. b. $tr »autr uom Söolb. ^JootHe. «trlin,

«llbtrt Wolbfdunibt. 108 £. TO. —.50 (—,75).

So in, 2b- 0. .ötinj ftrnolbJ ftrautn. ©in Stitraa jur

Rrautnbtrctfluna. iBtrlin, Wictiarb t'cfittin 3Jatt)f. ar. 8 D
.

153 £. 3K. I,— (1,50).

SRoitnthal.öonin, Tittai .Hopf u. a. b«mor. tfrj.

156 €. — Tit febarfe (?dt u. a. (minor, gr.). 142 £. —
Str ^tiraWbtriiiittler u. a. liuntor. (ftj. 175 ©. ©tutt.

aart, $tut?d)t aJtrl..«lnft. 3t 9K. 1,-.

Schlaf, 3ohaniit«. 3tfu» unb aJtiriam. — Str Sob bt«

«ntidirift. SHinbtn i. 3. 6. (S. »run«. 135 S.
SR. 1,76 (2,50).

Sitbt, 3. ©tiOt .Kämpfer. 9toman. 33re*btn, <$. ^itrfon.

116 S. 5W. (3,—).

©öbnftotft, 81. jijalali u. a. 9ttittrcjfiaii<httn au« Dtfter-

rtitt).Unaarii. Trt«btn, &. iMtrion. 202 ©. SW. 2,- (3,—).

©toljt, ß. >ablid)t Grlnneruii<jen. S3trlin, 9tict). Gcfitein

«adjf. 126 ©. SB. 1,—.

flolatt. S. Antritt Süubtn. Wrofjitubtcieichidjttn. ^am«
hui«, Jfltrlaafibau« Tifltl. 114 S. TO. 1,50.

©ttthtlt, ij. Tit (rlfe 00m ©ternbof. Gint Gn. aus
©dnoabtn. ^tibjtfl, «hoin ©ttin. gr. 8". 127©. 90?. 1,50.

SlUtttn, it. u. .v>ans .öetlina. ffint Wtfcbtajrt a. b. Sieb»

liacrjagrtn. Berlin, 9tid». IScffitin Sioebf. 128 ©. DL 1,-.

SRUttid», 3Ji. Uintta. tSint mobtrnt ^unbätafl9pl)antafit.

Trwbfn, Gar! 9tti&ntr. 221 €.
.TaPft, g. ütitntr ißarthtn. XrtSbtn, <g. ?Jitrfon. 181©.

SN. 2,50 <3,50'.

Groftr, ÜB. Ut. Sit Xiorffcbönbfit. 91. b. ennlifcbtn uon

C.Ötcbtr. ©tuttaart, % Gngtlhom. 2 93bt. SW. 1,— ( 1,50).

l'agtrl&f, ©. Seaenben unb Criät)lunfltn. 91. b. ©chiotbifctjfn

Don TOaro. Wainj, granj «irebbtim. .100 £. 4W. 2,80

(4,-).

91 1 m i r o ro i t f 4 X a n t i « t n f 0 , 43. 3. ^rrttebter. 9tuffif*tr

©itrenroman. Dtutfd) Pon (5. 0. öfitfdiow. Vftipaift, (5.

J^. Jitftnbadi. 244 unb 179 £. 9J?. 8.—

.

Sötlla, «. Ttr Äriea btr Otiten. 9toman. «. b. ffngl.

pon ©. «I. (Srfltoen. Sölen, 9Jcori» «erle«. gr. 8". 244©.
9J?. 3,-.

b) Cyrisches and episches.

«emiliu*. 5h. SBilbt SRanftn. 2ang unb Sagt «üt un.
mobtrnt ernte. «ott)o, Wuftao ©diloefemann. IS*. 148 ©.
©tb. 9K. 3,—.

Naumann, .9. «on tinft- üiditungtn. Twbtn, (?. ipitrion.

88 S. TO. 1,50 (2,50).

Gngtlharbt, Otto. Vicht unb Vehen. Älinatnbt ©tbanft n,

Stnnfprficbe unb ©atirifebe«. Tvwbtn, ($. ipitrfon. 129 S.
TO. 2,—.

Wröhltr, '{V. ©tbiebtt. '2. Sammlung.) ©tuttgart, 3*Her
& ©djmibt. gr. 8". 80 ©. TO. 1,—.

TOoinbtrt, 9ilnrtb. Ttr Ttnftr. TOinbtn i. St»., 3. G.
6. 93runfl. 191 ©. TO. 2,50 3,25).

SJ tu mann, 91. Viebtr bt* ^crjtn*. Trwbtn, G. ?itrfon.
76 S. TO. 1,50 (2,50).

9iat*er, TO. B. ViebeStoien au* ©üb unb Cft. 9ttut ©t-
btdtte. 93ambtrg, Carl .vübiebtr. 111 S. mit SJilbn. TO. 2,-
(2,75).
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edjeib, Slitbarb. TOabonna. «ebiajte. Bresben. G. Werion.
91 2. TO. 2,-.

C) Dramatisches.
Hbel.TOuägraoe.G Sie -Oeibelberger TOaib. Suftiptel.

3ugenbeim a. b. 83., Gbr. Vebmann. gr. 8". 91 2. TO. 1,50.

93ranb, 3. ©er Grl&fer. Sraueripiel. 93ern, jicufomm A
Btmmermann. gr. 8*. 155 6. TO. 2,50 ( 3,50).

CHreoerj, O. 0. S>er Slapolitanrr. 93rrnbeuti*e* V'uftfpiel.

33ern, ftcutomm A Simintrmann. 94 2. TO. 2,— (8,—).

2 d) rp a r & , Mlfreb. Gm 9iarr ieiner Vaune. 2d)auipiel in

I «ufjug. Steöben, G. iMerfon. 40 2.

d) CittcraturwissenschAftlicbcs.

93liebner. 91. Woetbe unb bie Hrpflanje. jyranffurt a. TO.,

Mittlen A Voenittg. <ir. 8". 75 2. mit 4 iüfeltt. TO. 2,25.

(9 n ab, Graft. Vitterarifcbe GffaiS. 3. jvolge. (9raj, Vrin'cbnei

A fubensit). gr. 8 }
. 200 2. TO. 2,50.

:&arnad, Otto, ©oetbe iR ber Gpodje 'ein« 93oUenbung.
1805—1832. 9Jerfud) einer Tatftellung feiner Tciifnesfc

unb 9öeltbetTadjtung. 2. Hüft. Veipjig, 3- G $inrid)6.

gr. 8«. XII, S16 2. TO. 5,— (6,—).
2(eumer, 91. Sie Dramen 93ictor .yugos. Gine (itterar*

biitorildVfrititd>e Utiterfudtung. V'ilttrarbtft. ftmiebungen.
XVI.) Serlin, Gmil ftelbrr. gr. 8°. XXVI, 368 2. TO. 8,-.

«alentin, 93. £>ie flaffifdje Syalpurgtcnacbt. Gine Uttetar.

lliftoriid}.äftbtti{d)e ltnteriucbg. TOit einer Ginleitnng oon
3. Rieben. Setpjig, Sfirricbe 9Jud)b. gr. 8«.

172 2. TO. 5,10.

93iebenfopp, Weorg. fvriebrid) «iefcfdj« unb griebri* «au.
mann al* «Jolitifer. (Böttingen, grnn.i ©unber. 70 2.
TO. 1,-.

(5oubenf)ot>e, ,y. (Äraf. Ta* SDefen be? 9lntifemiti«mu*.

Berlin, 2. Paloaro A (So. i'er.-8". 527 2. TO. 5,50.

Prane, 43. Vinte unb ftornt. "ribjtg, J&erm. 2eemann
?iadtf. gr. 8". XV, 396 2. mit «bb. TO. 10,- ;12,-).

GiSner, Kurt, iaggrift. Äiilturgloffen. 83erlin, Tt. 3obn
Gbelbeim. gr. 8°. 398 2. TO. 3,— (4,50).

G le 11 1 b er 0 p u 1 o$, 91. 9Birticbaft unb ^bilofopbie ober bie

9>?f)ilofopbic unb bie Vebenäatiffaffung ber jetpeils beftchen«

bei» WeieUicbaft. 2 91btlg. Tit ^btlofopbic unb bie !'eb»-nä.

auffaftung ber germaniitb>romaniid)rn Slötler. 93erlin, Grnft
fimnaiin A Go. gr. 8 n

. 422 2. mit l Sab. TO. 12,—.
iralfenegg, Sharon 0. Tic Stjeltpolittf .Itaifer SVilbelm* II.

;leilgemäf»e 93ctracbtungen. Berlin, 9<oll A l'icfarbt. gr. 8».

87 2. mit l 93ilbn. TO. I,—.

ftri jeiMdjüi, 3- Sie i'rario be« ,>ourna(ifteR. Gin Vebr»

unb Ajanbbudi für ^ournatiften, 9tebafteure unb 2djrift«

fteller. Veipjig. ©alther ftiebler. 129 2. TO. 3,- (4,—).
Wim Iber, ?koi. Xr. 2. Tai Zeitalter ber Gntbecfungen.

TOit einer UiWtfarte. («u« «atur unb (HeiftevMnelt. 26. ?<b<ibn.)

Seipjig, »• W- Itubnrr. H4 2. TO. 1,- (1,25).

•Venu, Ib. ib. iborbeiten.9l[bum. TOftncben, ?llbert Vangen.

«vol. 32 2. mit lumtril «urbigen 9lbb. Web. TO. 6,—.

3a(rc«Jtlt«n, bie, t« fiebern. TOit 93ilbern oon -vorit.

2d»ulic '3iingbrunncu. 24. »bebnJ Berlin, Rifdicr A ftranfe.

4». 45 2. TO. 1,50.

.ftaerft, 3. (Heichicbte bt4 heOeniflifdieii Zeitalter*. 1. 93b.:

£ie (Stunblegung bw .<jct(cnionui<}. l'eipjig, 93- (9. leubner.
gr. 8°. 43S 2. '

TO. 12,— <14,— ).

.flirtet, C äiUIhelm 0. .ßumbolbt* geftbiditlitbe ©eltan«
trtiaiiiing im ViAte bcö fldiiiiAeu 2ubjeftit>ismu* ber genfer
unb Siebter oon ,ftönig*berg, 3cnn lln * SHeimar. Veipjig,

9?. W. ieubner. gr. 8*. 189 6. TO. 3,80 4,20).

flloft, tr. SagtiCTi wie er mar unb trarb. Gin 2i<ort iur

.«Itirung über ben TOfifter atS TOenftben. Berlin, Ctto
l<I?ner. gr. 8". 34 2. TO. 1—

.

<l raufe, ibeobor. lieber TOufif unb TOufifer. Trei Sieben.

Berlin, G. 2. TOittler A €cbn. gr. f»". 25 2. TO. —,75.

V e f i t n fl
ä 9T-crfo. TOM einer biogr. Ginleitung »011 l'ubtpig

.Ooltho«. bem 4<tlbn. beo ?id)tcrö u 3 iat. 91bb. 2tutt»

gart, reutfctie 9krL>«nfl. Ver..8». 877 2. TO. 3,—.
JRAllet.SBeUburg, Ütf- 2timumng*bilber unb (ibuttfotts.

Hamburger Ueberbrettl. .Hamburg, TOar Naumann. 71 2.
>n; | ,

9«f4lBgeT, S>. 0. jtürft »ismaref unb ber ^unbefrat.

5. 93b. Ter vHunbemit be* jeutfeben flteieb« ;1881-1900).

Stuttgart, reut«** Bcrl*fnft gr. 8 . 384 2. TO. 8,—
10,- 1.

;Koiift, TOar. Tie ^nkl Si'olliii unb ba^ 2eebab TOi*bro«.

.eiftor. 2tubie. TOi*broti. 9i. 2fl)icf. gr. h-'. 43 2. TO. —,75.

2<liiller, ^ennotiti Beltgefcbtdite. Gin .Oanbbwdj. ."i-93anb.

Wcitbiditc bco llebcrgang« vom TOtttetatter ,4 nr NtU|(U.
Berlin, 5i? 2pcmanit. Ver.«s •. 771 unb «8 2. TO. 8,—.

2trantt, 8 °- Grinnerungen aus meinem ifeben. ^iac

bürg, 91erlag9anft. unb Xrutferei, 91.«Ö. gr. 8". 272
mit 93ilbn. unb 14 jWnuV TO. 4,—.

2UoIjogen, o. 3taabentoei«t)eit. 3um 70. (9<burt*tag
bee ©tajter» au« ben Herfen SiMIbelm Baabes
Berlin, Ctto 3anfe. 174 2. TO. 2- <S,-).

SSunM, 9B. «uitao Sbeobor Aetbner. Webe. Veipjig,

•Jitilbelm Gngelmann. gr. 8". 92 2. mit Öeilagrn u. 1 9lbb.

TO. 2,-.

i'aoot, 3ule«. Eie Gwie^ung be» «Binen«. «JereAtigte

Heberi. 0. £r. litu* SJoelfel. Veipjig, 9t. »oigtlanber. 351 2.
TO. 3,- (4,-).

Sauouarola, •>>. i>rebigten. 2tnogorüh:t unb äbeH. oon
Jq. 2d)0ttmüHer. TOit bem SJtlbn. 2aoonarola«. ©erlin,
93. 93ehr« «erlag ff. 93od). gr. 8". 132 2. TO. 8,-.

IroelS'Vunb. Öefunbbeit unb ihanftjeit in ber Jlnit&auung
alter Seiten. Heberf. oon 8. 93Io(b- i'eipjig, 93. «9. Ieubner.
gr. 8'. 233 2. mit «Ubn. TO. 4,- (5, - }.

Ulli |U.)

Buslanö.

(Die mit • tfieiajntttii Vudxt

(Sagllfdj.

•The Jewish Kni-yclopertiu. A «lewriptive
of thf hi«t«»ry, rflijtion. literatur«», nnd customs ot ihr
.lew-inh peiiple. l'reimrfHl l>v More than F«nr Mnndred
Scholar* and Specialist«. Vol. I: Aaeh-Apoisilyptif-
Literature. New York nnrt Ixtndon. Funk A WaftnalU
('<>üi)mn\ . I^x.-8°. fi>*.

r
i p.

ibomp'on, 91. a>. HiHtory oCKiikühIi literatnre and ot

rhief rimh-h writers«. I/ondon, .1. Murray. 7 »h. 6 d.

i 0 j e r , K. An EnfrlUh eotnnientary im Dante'« Divina
('»mmedin. I^indon, H. Frowde. 8 sh. 6 d.

5tQUjöftfd}.
* »y a t ti r Wobert. L'inflaenOS de In Heienee Kur In litter»

ture fninvaine dünn Im »ei-onde nioitie du XIX* aiecle-

I.e nmian, la poesie. le theätre, In i ritii|tie). IjHinanne.
Payot it Tie. 118 p.

2aloinon, TO. Art et litternture. Pari«, IMon Nourrit
A t ie. 16*. I fr. 50 C.

2)ruü

1?cöafiticn0>ff)oti3en.

um 9?amen» unb Sad>re8tfter. i^or bei

eßitnß befe »ifgifterö für bett ju (htbe fle&enben
^atjraanß bitten wir btejentflen unferer i'efer, bte bei

ber ÜPftiuj^ung ber beiben früheren 3°brnnngdbanbe
SRftngcl in ber Cintcilung ober 9lu#fübrunß be«

{ReßiflcrÄ pefunbett hoben, etlnaißc Slettbcruitgaiuiinftbe

un8 bt« liJttte Seiftember mitzuteilen.

SPerfoffrt ßcfudjt. Unter bem i<ofti"temPel

.Buzani aiH (Indre)- ßittß uitt Dor etnißer 3cit eine

frflttjöfifdie ^Jonuifriptfciibung (^rofa ttub !i«erfc) ebne
Nennung beß Cerfnffere unb nbnc SPeßlettfdjreibcn ju
Iicr «bfenber luirb ßebeten, feine xHbreffe mitzuteilen,

bo bas. beßlcitenbc Schreiben Vermutlich Oerlorctt ße«

ßanßeit ift.

S^criditißiinß Der Xircftor bei Stetten Sommer«
tbeoter« in iöreölau. ^err «lltreb ^>alm. btrlet un«. ju

&p. 1513 bertdjttßenb feftjuflellen, baf? ©nffenuonn«
Stontöbtc ..t>orfenioe- nidit auf ber berliner Sejcffionc«

bülnte. fonbern fdion unter feiner i'ettung in

•iy<:A i.i bte itberbeupt erfte
x2iuftül)riittß erlebt l?ot.

^Infrnße. ©in junger ^udjbänbler, ber ben
SBuufeb. hnt. ^itteratur unb ®efd)td)te ftubierert *u

bürfen, fdjreibt uu§: „. . . (oll in Dettlftfilonb eut

^ttftitut ober eine SPnttf exiiiieren. bte eß fiel) jur «uf-
ßube ßemacht l u:. ßemiffett Stubterenben geßen raten-

metfc Nfitfga^umß unb entfpredjettbe 3inf«n mititapital

belfeub unter bic \1rme |U ßretfen." Unö ift öon bem
SDcftcben eineö foldictt l^nftttutS tttdjt* befonnt; oiedriebt

ift ctuer unferer ?efer in ber i'ctße, barüber Huibtnft ju

geben?

«crsiuniOTtlt« Mt KM tnf. Dt 3 0 f c f e 1 1 1 1 n a e i ; für >u «rutigen: t>an« Btllo*. txikc m Berit«,

•rtrui! M3mftrt«Jketl(eiitn Berlin SW.. Bernbiuan »träte St
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ginlanbifd»« »rief (Jfcr. fcltbebranbi) — ®ricc$ifd)tr »rief (Xt. ^ultu« ftonft. r>. ^»ocülliO

Wilhelm fioljamer

<Hffer0anö (marken

Kuno <&n;£t$en

bort 3. ff. X. Xitlo, »obo JBilbberfl, SUctjarb ©engraf, »aul ©ieftler, Pottjat edjmtbl.

f>. f). $oubrn. SRidjarb rrfioufal, SEBulbemar £mgnel, ©alter »ormann, von» Slttenberger,

War Wruerielb, GQa IKcnfdi. (frnft ÄreoroBfl
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CMerju bit forträt* bon tflcüctl) Wrver«gdrfter, fteltf fcoltänber, $b,ilo Dorn {Salbe
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3
n folgenden Orten

des Auslandes
— Oe«terrrich- Ungarn und dk
Schweif nicht mitgerechnet —

war di

„Litterarische Echo*',

soweit fettstellbar, im abge-

laufenen Jahre verbreitet:

Amiens
Aquila (1U1>
Anas 'Argent.1
Arras f

:

: kr

Atkhabad iRuaal.)
Aurillac (Frier.)

Bagni della Porrett« iltal
|

Barcelona
Belgrad
Boaton
Bourge* fr kr |

Bournemouth
BHghton
Brockttampton
Brüssel
Huenns-Ayres
Bukarest
Calcutta
Cambridge
Chicago
Church ot Scotland
Clermoot-Ferrand
Constantlnopel
Crajova (Rum.)
Dorpal
Edinburgh
Epinal Fr kr

Florenz
Oara-Plojeacht •Rum.i
Olasgow
Oothenburg
OranadA
ClroninKen
Haag
Helsingfors
Hinzenberg (Russl .

Huddersfield (Engl

.

Kairo
Kopenhagen
Li bau iRuasl.)
Lincoln i Nebraska-
Lissabon
Lodz
London
Loxbergen (Belt;

LQttich
Lund
Luxemburg
Lyon
Mailand
Malaga
Marseille
Mitau (Russl

)

Monbahus Frkr.

Montreal (Can.n ai

Moskau
Moulins s'Alliers (Frkr

)

Nancy
New-Orleans
New-York
Nottingham
Odessa
Orleans
Padua
Paris
Philadelphia
Port Elizabeth (Süd-Afr

)

Rapallo
Renne«
Reval
Rom
Rouen
Royan (Frkr >

San Francisco
Solia
St. Louis
Stockholm
St. Petersburg
St Thomas «Canadai
Tillis

Toulouse
Turin
Upsala
Utrecht
Valparaiso
VouroH (Frkr.»
Warschau

An unsere Leser.

(Für Ergänzungen <u« unterem
ausländischen l.cterlinriM «inj

wir dankbar.)

Mit dem vorliegenden Hefte schliessen wir den III. Jahrgang ab, der

freulicherweise den Freundeskreis unserer Zeitschrift abermals

viele Hunderte erweitert hat. Den Lesern allen, die uns bisher begleitet

durch ihr Interesse das „Litterarische Echo" in seiner Arbeit mittelbar geför

haben, sagen wir bei diesem Anlass unseren herzlichen Dank und bitten sie

gleich freundlichst, den Einfluss und die Leistungsfähigkeit des Blattes di

dessen möglichst rege Weiterempfehlung stärken zu helfen: denn jeder Zuw;

an Lesern erhöht seine Resonanz und damit seine Wirkung, die Freude

litterarischer Beschäftigung immer weiteren Kreisen mitzuteilen.

Der Arbeitsplan bleibt im ganzen unverändert der bisherige,

einigen kleinen Modifikationen abgesehen, die sich aus den Erfahrungen

letzten Jahres ergeben haben. Wir verzichten diesmal auf genauere Prograi

Ankündigungen und beschränken uns auf die Erwähnung, dass für die näcti

Monate grössere- Beiträge von hans v. Hopfen, Isolde Kurz, Otto Julius B

bäum, Max Halbe, Adolf Stern, M. G. Conrad, Wilhelm Bölsche, Heir

Bulthaupt, Wilhelm Weigand, Rudolf Lothar, Max Martersteig, Geh. V

Rat Prof. A. Eulenburg u. a. vorgesehen sind.

Redaktion und Verlag der Halbmonatsschrift

„Das litterarische Echo".

Hlexander «Xleigls

Unternehmen für Zeitungsausschnitte

M© b s e r x> e r"
HClten. IX. nürrtenatraeee Dr. 17,

lieft aQt beroorcoa. Journale bei JÖelt in beutftter,

franjdfiittcr, cnalif<beT u. ungarifebft Sprache unb
oerfenbet an feine Abonnenten Ärtiftl u. Stohren
ißeitunge-auoftbnittci über beliebige Ibernen.

i<rofpefte gratid unb «ranfu.

Soeben enchienen, Versand gralia und franko .

Antiquariat ••Katalog Vitt.

Kolklore. Jagd. Sagen. Spi ichwörter, Volkslieder, Satiren Iran*. Dialekte.
Theater. Troubadours, Curioaa. J. Ganibsr. 3 Rue de rUmveraice, Paria.

R/°
x DeninikhiBt erscheint

III. Auflage

Oer Büttnerbau*

Roman von

W. von Polenz

geh. M. 6,— ; geb. M. 7,

Zu beziehen durch jed

fr Buchhandlung.

oW. . .

»V ltvenicbaltiich gebildeter. >

renter 5<hrlft»t«lltr und Jour
jx Jahre alt, energiach, repra»
sprachkundig, mit beaten Bei«
im In- und Auslände, wünac
C«ltung einer

Wochen- oder lüonatssc

zu übernehmen. Nichtanonya?« A
sind unter M. 6062 an Bucerl
München, tu richten.

5He Vom 1. Oktober ab wird die nationalsoziale Woche

Probe

nummern
Zeit

schrift „Hilfe" billiges Volksblatt, 60 H
vierteljährlich. Gleichzeitig erschei

als Revue die „Zelt

3 Mark vieru

jederzeit gratis.

Bestellungen nimmt

jede Postanstalt und jede

Buchhandlung entgegen.

Auch der Verlag der »Hilfe-

bringt

Schöneberg-Berlin.

iälirl-c
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Das litterariscbc €cbo
fialbmonatwcbrirt für Eltteraturfreuiide * * • « • * *

Dritter Jabraana (gerfatj

©r. 3ofef «ßttfingtr
Deft 24 f. font&nt % Co.

Derli» W. 50, 6*a»erflr. 8? «er K« W. 35, £Bk»»nr. *

XcKDtoi: VI«. 11600 Stptrmb.r 1001 XeJri.1,0»: VI. 1506

»rlaWnl monatltd) jrccimcl. Sabrnprtt«: oi«trl|äetli<J) 8 Hort = Ito. «0 fr = 4 gram:*; UbrUd) 12 «art

= U J»t. 4o t i »eanc«, 8ufeitbuna unter «teuaranb an «»onnmten in I*utttlanb unb Deftrrreidi 8.75 Wart = 4 Bt. 50

Dietleljaltrlfc»; Im «iHlanb 4 Wart = & franc« Binttlidttli*.

3«1»at<: «lertelMltcni 9UnM(tltI««8"lt: *° = « *>uet = so «im«.

tu b*iUh«n dar* «II« Budihandliinaan da« 3»i- «id HuaUnd», »owta dar* alt* po»tan»t*lwn (po»tf.Uuna»pr.l»ll»t« üo. 44«»)

3nferatannal?me burdj alle Jtnnoncenbureaur, bes 3n. unb Muslanbs, fonne burd? ben Derla«

Das 1dni> in t>ev WeMitteratur.
8011 f. {lorltfhtf (Ctiltn).

(SSadjbrud BeriMciu)

eutfdjlanb, baS #etmatlanb bet <ßäbagogit,

baS fict> auf bem Gebiete ber ttjeoretifdjen

Rinbcrerforfdmng burd) baS grogartige unb
natürlich in 33crgeffenl)cit geratene 5Berf

$ietrid) ItebemannS, „9Jeobad)tungen über bie ©ni«
rottfelung ber Seelenfät)igfeiten betRtnbern" (1787),

bie Priorität erroorben bat, marfd)iert längft hinter

9forbamerifa unb ©nglanb einher. 93icfleid)t rourbc

man bei unS ob biefeS ©ntretfjenS eines lange unb
innig gehegten SöiffenSjroeigeS nodi rechtzeitig neibifd);

benn bie Sieformen, bie in ber $u9enDfrf>r'ften«

litteratur jetjt ftattfinben, unb bie Serfudje, bie

nunmehr bei uns! gemacht roerben, baS Rinb burd)

tünftlertfd) roertootle Silberbüdjer, burd) geiftooüere

Spiele u. f. n>. tünftlertfö unb äfttjetifd) ju erjtetjen,

finb ein ScroeiS bafür, bafj eS auf bem ©ebiete ber

Rmbctpfodjologte aud) bei un§ roieber ju maien
beginnt.

DaS fianb lag aud) lange genug oöHig brad)

unb bürr ba. Unb befonbcrS ftarf waren bie

3lpatt)ie unb bie ^aulljeit — um nM)t ju fagen:

bie gfgnoranj — , mit ber man ber RmbeSfeele be«

gegnete, in ben fdjöngeiftigen «Berten be«

mertbar, unb groar in ber SJelletrifttf aller Hölter.

3)enn roie fieljt baS Rinb auS, baS über bie

Sühnen fdjreitet, burd) unfere SBüdjer unb burd)

alle unfere Runftroerfe get)tV SBiS in fein jecjnteS

tjab,r unb roeit barüber t)inauS ift e§ ein ftammeln»
bes, ftiemlid) blöbeS ©efdjöpf, aller tieferen ©efütjle

unb ©motionen bar; ftottemb, 100 man eS rebenb

ju finben trofft; bumm, reo man feine ^ntetligenj

roetterleudjten fet)en mödjte; unocrftäubig unb rot),

mo man feine gefunbe Vernunft unb feine Jcin

fübligteit an ben $ag treten ju fetten ermartet;

albern unb taftloä, obgleid) baS Sieben un§ täglich

ben s3eioei§ liefert, ba& eö oiele Sinber giebt, bie

feljr tlug unb äufjerft taftootl finb. vttfc s3Jli§'

qeftalt oon einem Rinbe tjat fid) oon (StjaffpereS

3<iten bis auf unfere aderjüngften Jage ertjalten

unb lebt it)r oerfümmerteS ?)afein jum fieibe aller

berer, bie bie Rinberfeele tennen unb lieben, mit

einer oerblüffenben unb peintgenben flanglcbtgfeit

fort. (Srft ^cobor 3)oftoicn)Sfi blatte bie Rinber»

feele in it>rer ganjen rcadjfcnben "^radjt l)ellfet)erifdj

erfdjaut unb mit einer Rraft unb Siebe gefdjilbert,

bie ot)ne gleichen in ben fiitteraturen aüer Seite»

unb Hölter ift. 2f)eoretifd) bat bann, nadjbem
bas 3Berf 95ertf)olb SigiSmunbS, .Rinb unb 2BeU"
(1856), unoerbienterroeife oergeffen rourbe, ber atlju«

frftt) oerftorbene 2Bilb,clm ^rei)er „$)ie @eele beS

RinbeS' (1882) befdjrieben, unb es tonnte natürlidj

nidjt ausbleiben, bafe ein großer Sdjroarm Unbe»
rufener fid) gletdjfatlS baran madjte, neue Beiträge

utr s$fnd)e beS RinbeS t)eranjufd)leppen unb fo ben

2öuft roertlofer • t)i)potb,etifd)er unb unoerftänblid)

unoerftänbiger (Stubien ju einem beangftigenben

^erge anroadjfen ju laffen.*)

T>a% bie © rieben in ihren Xragöbten bie

Rinbet nidit }U SBorte tommen liegen, lag oiedeid)t

jum i eil an ben 33ert)ältniffen ber SBügne, tum
2eil an ben Slnfdjauungen ber Gilten unb jum
jnl augerljalb beS Sirodc? ber 2ragöb(e. SßJo

baS Rinb für bie Xragöbie ein oorroärtStreibenber

£>ebel t)ätte roerben tönnen bejro. t)ätte roerben

müffen, ober roo eS bie ©eroalt gehabt bätte, bie

Iragöbie um einige iöne menfd&Hcher unb alfo

tragtfdjer gu ftimmen, ba roar eS üdicr ftumm
ober jur bloften lebenben Staffage berabgeroürbigt.
s).'hm oergcgenroärtige fidi einmal beifpielSroeifc ben

bltnben OebipuS, ber mit blutüberftrßmtem ©efid)t

oon feinen Jödjtern, bie etroa jetjniäbrtg gebadjt

finb, alfo 9lbfd)ieb nimmt:

— — „3Bo feib ibt, meine öolben Älnber?
C fomnit unb foffet eure* SBrubetS ^)änbe,

Tit eure* Valero klugen fo jerftftrten.

2elil. meine JHnber, id). ber euri) erjeuejt,

Ülttt jeuein 9S?cibc. baö ntid) felbft gebar,

»einuptlos unb bebadjtloes, id) beweiir eua^,

•) (fint iiollfonimene iBiblioarapbie ber finberpfijdio.

loiiiittofn 2l»erf( lln^ beröorrüflttibeii (Hiai8 giebt ;\. 3timpfJ:
„(2 tanti bet flinberpfodiolonie in Europa unb Vlmerifo." 4*erlafl

Pen Hermann SHalther, SHerlin.
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Denn fcben — feben faul id) eud» nicht mehr!
3d) roein* um eure fcbauberbafte 3«'«"ft.
Sie :hr nod) tragen mußt, ad), ihr Verlornen:
2Bet roirb eud) gaftlid) feine Jbüren Offnen?
ÜBcnn anbre jubeln unb bte ?lugen toeiben

Äm ftefteöglanje. gebt ihr beim unb »einet.

SBenn ihr ju Qungfraun botö erblühet eknft.

2Bo ift ber Wann, ber eud) jur (Sattin roäblt?

©er febeut fld) nicht, bie ©chinad) auf fid) 311 laben,

Die fcbauberboH auf meinen eitern laftet

Unb auf ben euren? (Juer Sater bat

(frfchlagcn feinen Spater, bat bie aflutter

3»nt SÖeibe ftdtj genommen unb t»on ihr.

Der er entfproffen felber, euch empfangen.
I!a6 ift ber tyhid), ber auf eud) laftet; niemanb
SLMrb ibn mit eud) ju teilen wagen — niemanb!
3br müßt berberben einfam unb uerlaffen!" *i

Unb auf biefe lange Sirabe beö @ntfe$enö "unb
Stauten! beben bic Äinbcr fein ©ort beö s)Jtitleibs

unb feinen inftmftioen Sdjrei, ben fogar baö Xicr«

junge auöftöjjt, roenn man ihm feine öltern raubt,

©ie erroibern baö Seberool)l ihres Stoterö nid)t, unb
fte jammern nidjt ob beö gräfjlid)en aScrbängntffeÖ,

baö über fte hereingebrochen. ".lUan roirb mir ent«

gegnen, bafe fte noch fein iBerftänbntö bafür haben,

tbte Sage ju begreifen; bann erroibere id) aber, bafe

Oebipuö fein qualootleö ©erj cor ihnen nicht auö«

fd)ütten roürbe, roenn er bei ihnen nid)t (Smpfinbung
unb 3Jerftänbniö erhoffte. 9Zein, eö giebt f)ier nur
eine ®rflärung. ©opbofleö bat ftd) gar nid)t

bemüht, bic ffiirfung ju febilbcrn, bic baö ©ebicffal

ber ©Hern in ben Scinberfeelen betoorgerufen bat;

fte ftnb ibsn etroaö abfolut s
.Hebenfäcblid)eÖ, unb er

betraebtet ibren Schmcrj gcroiffcrmajjen alö nidjt

eriftierenb. Xuf ben Qu\aaaux, ber btefe tlcinen

gepuhten ftönigötöd)ter bei all bem Jammer teil«

nabmöloö bafteben ficht, roirfen biefe Jfinber aber als

blofje
s3Xblciter für Oebipuö, rote puppen, roie tote

©cfd)öpfe. 28arum bat ibnen ber 3>id)tcr feine

Seele etngebauebt, unb roarum beroegt er ihnen beim
9Inblicf ihres Baterö nicht baö ©erjblut, roo er eö im
^ufdjaitet bod; fo febr in ^Ballung bringt, im 3U<

rfjaucr, ber bem Äönig oiel roeniger nab,e ftebt, als

eine Rinber. $te ganje Anteilnahme ber $öd)tcr

oll uns burd) eine einige 3eile glaubhaft roerben,

bic Oebipuö fclbcr fpridjt: „3$) böte fd)tud)jen

meine lieben Rinbcr." ©oll man biet in ber £bat
annebmen, ©opbofleö habe eö, um bie ©anblung
nief)t ju hemmen, für überflüfftg gebalten, ein 2Bort

beö 5d)merjcö aud) ben Rinbern in ben s)Jhinb \u

legen? Cber bürftc man gegen einen foldjcn un«

antaftbaren ©croö ber SGBcltlitteralur bie fd)lid)te,

befebeibene Meinung auö)ufprcd)cn roagen, bag er in

ber Stinbcsfeele noch, gar feine fieibenöroelt fuebte?

".Uber aud) ber größte intuitiv: s
]$ft)d)ologe

Sbaffpcrc, bem faft feine 3uefun9 beS menfd)«

lieben ^erjenö fremb mar, ber iUtann unb 2öcib,

©od) unb sJitcbrig, un& ©I)ttft gleich gut

begriff, aud) er ift faft gänjlid) unftulänglid) im
(Gebiete ber Äinberpfntbologie, trotjbem tn feinen

Jöerfen «inber üerfdjicbenen ?lltcrö Öftcr§ ben

»lahmen ber 5)übnc betreten. Ulit sJluönai)tne jener

flehten ftinberfgenen in «Rönig ^otjann" (IV; 1, 3,

©ubert unb Arthur), in „lituö 'Mnbronicuö" (IV;

1, 2, V; 3, XituS unb fein (Snfel), im „3Binter«

märd)en" (I; fiaonteö unb fein Sobn sUtamillius(,

II; 1, «DlamtHiuö unb feine ^lütter ^ermionc), in

.OTacbetb* (IV; 2, ßabu <ötacbuff unb ibr ©öbneben)

* «od) ber Ufbtrf»(jun fl
von Oeioalb ÜHarbad».

unb cnbltd) in ff 9licbarb III." ;II; 3, Starence unb

®rofjmuttcr) hat unö obaffpere faft böQtg im

^unfein barüber gclaffen, roie baä Jtinb ftd) in

feiner (Seele fpiegelte. Unb er bat in ben oben

jitierten targen ©jenen, bie ju feinen jablrctcben

©tücfcn, bie r>on einer Unjabl "äJlcnfrben be-

oölfcrt ftnb, faft in gar feinem *Berl)ä(tni3 (toben,

eigen tlid) aud) nur ein« unb benfelben 5ctnbertqpuö

bramatiftect, nämlid) ben beö mutigen Rinbe«, fo

alö ob aud) er bie mannigfachen iUariationen ber

Slinberinbioibualitäten, ju beren Sarftellung ftd)

bod) reid)lid) @elcgcnbeit geboten haben roürbe, nicht

gefannt hatte.

la-3 bebeutcnbfte fitnb roodte Sbaffpere roobl

in 9Irthur (^otjann IV, 1) barftellen; aber et

fd)0§ biet roeit über baö ^iei hinaus unb verlieb

bem ftinbc 3üÖe fetne^ ausgereiften ©enieö, bie

unö jroar ben $id)ter berounbern laffen, aber baö

ttinb um alle ^ebenöroa^rb,eit bringen. 3Jlan lefe

jene rü^renbe ©jene nad), unb man roirb jugeftehen

müffen, ba§ biefer Slnabe Silber unb ©nmbole
aebraudjt, bie fclbft baö genialfte &tnb ju bilben

fd)led)terbingö unfähig ift.

Söic roenig s3)titgefühl ©haffperc bem fttnbe

jutraut, einem Slinbe, baö bercitö Xutltus unb Ootb

gelefen bat, beroeift jene ©jene im w$ttu§ "anbro«

nicui* (V, 3), tn oer, nad)bem bie 3)laifentot«

fteeberei ju (Snbe ift, Suciuö feinen ©ob^n jur

fficbflagc ob bea @ro6oaterö (Xituö) Xob auf.

f orbert:

.ftomm, Slnabe, lomm; fomm tytx, mir lehren bid)

3n 2d)nucr fd)me(jen. %d), er liebte bid)!

Den eingeben! brum, alö ein liebreich ftint>,

öleuü ein'ge Tropfen audj aui jartem ©ortt.

Denn freunbltd) gab 'Jtatur unö bieö (Mebot,

Der greunb foü weinen bei bcö Jreunbeö 3iot!*

«rid)t bann bieö ftinb tbatiddjlid) in Xbräncn

auö, fo roeif» man nicht, gefdjieht cö, um bem ÜBater

ober um bem inftinftioen Crange ju folgen.
sJ{id)t oiel ergebniöreid)er ift nach biefer ÜHid)tung

hin bic viluöbeute bei @oetbc. "itut;cr bem Harlcben

im „Oö^", biefem oerroeicbUcbten, gutmütigen

unb etroaö albernen lopfguefer, ber iJlignon in

„Söilhclm ^Heiftcr" unb jenem ftinbe, baö in ber

„^toocllc" fraft feiner Unfd)ttlb unb oermöge feines

fü&cn üiebcS ben ßöroen bejroingt, beft^cn roir

feine Äinbcrbilbcr oon gocthi|d)er ©anb. ^>ene

Sinbcr, bie unter Sotteö Cbbut ftehen (3Bertl)cri

Seiben), oon benen roir eigentlid) nur roiffen, bafi

fie gern Butterbrot afeen, — unb nod) einige ilnber«,

bie, öcrblafit unb burd) flüchtige ©djilberungen

dritter, fd)cmcnhaft an unferem Suge ooritberglctten,

tönnen füglid) biet nid)t mitgerechnet roerben.

"Äud) in ©d)illerö gramen (
süiaQcnftetn I,

1; - ieü UI, 1, 3; V, 2; - Jungfrau V, 3) ift

baö Rinb roeber ein treibenbeö tKgenö, nod) eine

rotd)tigc ^igur ber ©anblung, fonbern — rote überall

— ein (Jffeftmittel, baö nad) Rolportagcart au*-

genügt roirb. Wlan bente nur an jene gro|e unf

fdjöne ©jene, in ber 2eU jroar gut getroffen,

©d)iücr aber pfnchologifd) geroaltig fehlgcfd)offcn bat

©alberon, 93t)ron, 9lacine, foltere, "Boltatrc.

fiefftng, Pleift unb.©ebbel fallen faft gSnjltd) fort, nicht

ju reben oon all ben anbeten, bie baö Jtinb ooO

tommen beifeite fd)oben ober ftd) bod) nur in theo*

rettfeben SBerfcn mit ibm befd)äftigten (
vJtouffeati,

^ean <ßaul).
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SRan ftef>t, bie bramattfdje fiitteratur ift arm
an Rinberfiubien. 2UIe biefe Rinber finb leblos

unb baben nid)t baS SKinbefte ju fagen. So reid)

in SGßirtlicrpCeit bie Rinber an originellen (Einfällen,

an liefe, an (Eigenftnn u. f. ro. u. f. ro. finb —
roie baS Seben jeben 93eobad)ter lebjt —, auf ber

Sü^ne finb fie ftetS blutlofe ©fernen, bie ba fjunbert«

jäbriae Uhrafen unb bort alljugrofje Sporte int

Scunbe führen, bie ficb einmal roie automatifdje

ßampelmänndjen unb baS anbere 9Kal roie Banner
beroegen.

Ter ©runb mag hierfür im Trama ber gleite

fein, roie in ber ÜJtalerei. ©S ift eben bebeutenb

leichter, einen fdjarf ausgeprägten ßbarafter mit
morfanten @eftd)t«$linien in SBort unb SBilb feftju»

halten, als ein Söefen, baS nod) aßet tnpifdjen

Konturen bar ift. 9Iber man roirb mid) besbalb
nict)t glauben machen rooHen, baft etroa Sauft ober

$ago alS Rinb folrbe oenoafd^enen, inbiolbualitätS»

lofen puppen geroefen fein tonnten, roie fie eS

•id;er geroorben roärcn, roenn man fie als Rinber

auf bie "Buhne gebraut hatte, ^d) teune in ber

getarnten bramatifdj'tlafftfchen Sttteratur nicht aebn
Rinber, auS beren SBorten ober aus beren Senebmen
man irgenb einen befthnmten SJianntnpuS tonftruieren

fönnte. §ier frümmt fid) nicht bei Reiten, roaS

fpflter ein »aten roerben roid. yebod) ich, roid mid)
nidjt in unfruchtbare Spefulation oerlieren unb be*

gnäge mid) bamit, biefen i'untt geftreift ju haben.
Ter ©inrourf, bafi ber ©runb biefer ©ernad)*

läfftgung beS RinbeS nur in ber berechtigten SBc
forgniS ber Siebter ju fud)en fei, bie an baS Rinb
feine Aufgabe ju fteüen roagten, ber eS auf ber

5Bübnc ntdit geroad)fen roar, ift nidit ftidjbaltig.

3)enn einmal: tonnte man baS Rinb auf ber SJübne
mit feiner ber Realität cntfpretb,enben Aufgabe be*

trauen, fo mu&te man eS aud) oollfommen auS bem
Spiele laffen unb nicht ju einem billigen @ffett<

mittel auSnütjen, ober, roenn eS für baS $>rama oon
treibenber (Emmen) roar, ihm bie Aufgabe aud) im
vollen Umfange aufbürben, unbetämmert barum,
ob bas SBerf als folrf)cs bann barfteUbar geroefen roäre

ober nicht. Unb ferner ift ber ©inrourf unbegrünbet,

roeil aud) bie flaffifd).epif d)en 3Berfe eS per«

fdjmäben, ftd) mit Rinbern ju befd)äftigen. Unb ba,

rao eS gefebiebt, begegnen unS biefelben oerftämmelten

3Befen, roie im Trama. ©8 finb eigentlich — einige

Äuöna^men roie JRidjarbfon, Scott, 3>tcfenS u. f. ro.

jugeftanben — nur bie Slutobtographieen, bie unS
«eiträge jur Sfndjologie beS RinbeS geliefert haben,

ffienn roir Benjamin 5ran^n§ »Sclbftbiograpbie*,

ben ,9lnton SReifer" oon R. SHorty, ©mft
1'iortH Slrnbts »Erinnerungen aus bem äußeren
2cben", ^unß'StiUingS „2ebenSgefd)td)te'*, ©oetbes
„Dichtung unb ©abrqeit", SRouffeauS „Emile" unb
bie „Confessions", £>cineS „'äJcemotrcn*', — um
aud) einen SJcoberncn ju nennen — StrtnbbergS
„««idjte eines Igoren" unb äbnlicbe 2Öerte nid)t

befäfeen, roären roir roirtlid) um ein foloffaleö, fct)r

auffdjlufireidjes <DcateriaI über bie Rinbe^feele ärmer:
benn roir feben überall bas ^fluR bes ®d)irffals

matten, ba§ bas Rinb mit feinen angeerbten

SJorjügen unb SJaftcm burd) all bie 93crbängniffe

fübrte, bie allmäblid) ben Wann aus bem Scinbe

fdroiiebeten, ber uns ctroas bebeutete.

®s ift j. iB. ganj ausgefd)loffen, ba§ jemanb
Strinbberg uerfteben tönnte, ber bie graufame @e<
fd)id)te feiner Rinbbeit nid)t tennt. Unb aud) ber

rätfelreldje ^eine fud)t, roie id) in meiner ©tubie

,3öie foüen roir ^inrid) fieine oerfteben?" (2. Slufl.

SBerlin. 1397) nad)juroeifen oerfudit fyabc, ben

Sd)lüffel ju feiner problematifd)en sJcatur grö&tcn«

tettä in ber ©efcbid)te feiner Äinbbeit. (,
v2lus

ben früb^eften Anfängen erflären fid) bie fpäteften

6rfd)einungen".) ^>ier — unb in ben meiften anbern
ftäHen — mit ifcn roh alfo, um ben 3Rann ju oer>

flehen, uns N

2luffd)lu§ beim Rinbe bolot.

Unb ba taudjt bie S^age auf, roarum bie

flafftfd)en 3)id)ter, bie ftd) öod) fo gern mit it)ren

jüngling' unb mannhaften gelben ibentifijiertcn,

bem Rinbe in fid) ftetS auSroiajen, ba fie e§ bod)

fo gut begriffen? Unb bie Slntroort barauf tönnte

otcUcidjt nur gefunben roerben, roenn man bie auffeit«

fd)aftlid)en unb roirtfd)aftlid)en ^ntereffen ber ba«

maligen j^rh prüft; einer ^eit, in ber man geiftig

bocbentroictelte Rinbcr einfad) „3Bunberfinber" taufte

unb ftd) bamit genug fein lieg, ohne um eine natur»

roiffenfd)aftlid)e (Erforfd)ung ber Urfadje biefes früh-
reif tu ms betümmert ju fein; einer Qeit, in ber bas
ftinb in ben Senjfabren nidit raub, ins fieben binauS«

geworfen roarb, um fid) — roie in bem ^abtbunbert
beS ^nbuftrialiSmuS — in bunftigen Gabrilen ab«

iuraaern unb um auf eigenen ^üfien ju ftehen 3ln

bem 5ttnbe jener Reiten roar man bamals roeber

unrtfdiaf tlidi tuterefft er t, nod) hatte man ben Umfang
ber ftemüniffe, um es roiffenfcbaftlicb ausbeuten ju

tönnen — unb fo gab eS aud) für bie $)id)tung

teine roürbigen ftinberfonfltfte. hieben ben üluto«

biograpbieen roaren es oon SllterS b«t nnx nod) bie

IBifeblätter, bie altfluge, fittioe «uäfprücbe fürroi^iger

Rinber mitzuteilen rougten.

Ungleid) mehr baben aUejeit bie 3Raler unb
«ilbbauer bas Rinb für ihre ©emälbe unb ißlaftiten

ausgebeutet Unb roenn man alle biefe Silber,

Statuen unb Statuetten eingebenb betrachtet, entberft

man mertroürbigerroeife, baft eS feiten bie färben
ober bie Ronturen allein roaren, bie ben Rünftler

regten, baS Rinb gu malen ober )u meine in; oft

roar es oielmebr bie Stirn, bie ftd) auffaUenb bod)

ober tränt unter einer aüjureicbcn ^aarfütle roölbte,

ber ^luSbrud ber tSugen, bie mcrtroürbige "Tinge

erjäblten, bie (Ebellinten ber 'Jlafe, bie burd) ibre

Vibration auf feinbefaitete Heroen aufmerffam
machte, ber 3U Q. WunbeS, ber eine frühe $erb*
heit ober einen bettifdjen Stolj oerriet, bie Sanb,
bie jum Rofen ober jur 9lrbeit gefdjaffen |d)ien

u. f. ro. u. f. ro. SBarum, roas ben 9Jcalern unb
Silbbauern bebeutenb tourbe, roarum blieb baS für

bie $id)ter tat? SBo bie Rünftler bie ©eroalt

ibrer Sinfel unb Seeigel erprobten unb ben S)anf

ber 3Jiit» unb Wadjroelt ernteten, roar feiner, ber bie

Rraft feiner ^«ber erproben mod)te an biefen un«

entroidelten, aber poetifdj reijooden Seelen.

©eringe 2lu§naf)men ber fogenannten „,\ugenb«

litteratur", bie tetnerlei litterarifdjen SBert befttjt

<£orn, ^offmann, Scbmibt u. f. ro.), abgerechnet,

fdjrteb man nie über bie Rinber, fonbern meift für
bie Rinber, unb ba geigte ftd) benn, roie man bie

Rinber oerftanb ober, beffer gefagt, mifjoerftanb.

Defoe, Sroift, ©rimm, 'älnberfen, .^auff lt. a. roaren

bie oorjüglicbften ^Infeucrer ber Riuberphantafte.

2lber als man älter roarb unb baS alles nod) ein-

mal las, ertannte man, bafj man baS Sefte, roaS

an ben Wärd)en ober Sattren roar, auS Uttoerftänb«

niS liegen gelaffen haue, unb jeht erft begriff man
ben 3)id)ter ooürommen unb oerftanb bie feltfamen

Digitized by Google



1671 porißfy, Das Kinb in ber lücltlitteratur. 1672

Symbole gu beuten unb ju bewerten. Sllfo felbft

baS, roaS für ben ©eift ber ftinber berechnet war,
genügte nicht, begro. ber dichter oerfehlte feinen

3roecf, inbem feine füjje ©peife roeber gang ge[chät}t

nod) ^alb »erbaut m erben tonnte. ©S roar ba fo

vieles groifeben ben Heilen gu tefen, roa§ bet ©r«

gäblung erft ihren roteren 9tetg gab ; aber auf blefe

ftunft nerftanb ftd) ba§ ftinb nicht, unb eS roarb,

genau entgegengefetjt bet btebterifeben 9lbftd)t, um
baS 33efte betrogen. Die Siebter täufd)ten ben

ftinbem eine SBunberroelt oor; fie entbeeften baS
©cblaraffenlanb, bamit auSfchlieBlid) bie ftinber fieb

barin tummeln follten, aber bte Tirfjtor täufebten

fieb. fclbft, unb roenn in ihrem ^ßracbtlanbe auch gc*

brate tu- lau ben burdj bie fiuft flogen unb an ben
'-Bäumen fiebfuebenbergen hingen, bie guten unb
fügen Dinge flogen unb rouebfen alle gu hoch, unb
baS ftinb tonnte fie nie erlangen. SBenn, um au§
ungabligen Setfpieten ein beliebiges heraus} unreifen,

Xnberfen ergäblte, bafc auf bem Sdjranfe eine Spar«
bücbfe aus 2hon in ftorm eine- ©cbroeineS, alfo ein

„©elbfcbroein" ftanb, ba§ bcrmafjen oollgeftopft roar,

bafj eS nicht mehr tlappmt tonnte — „unb ba§ ift

baS $öcbfte, roogu ein ©elbfcbroein eS gu bringen

oermag" — unb roenn 2lnberfen oon biefem ©elb«
fdjroetn fagt: ,,es roufjte gar roobl, bafj e§ mit bem,
roaS eS im Ziagen halte, ben gangen ftram bat te

taufen tönnen, unb baS nennt man ein gutes 3Je«

rouptfein faben", unb roenn er btefeS ©elbfcbroein

auf ben hob«" ©djrant poftiert, oon roo eS erhaben

auf all baS ©efmbel berabbiief t, fo roar ba§ etgent«

lid) tein 9Jlärd)en mehr für ftbtber, fonbern eine

träftige Satire auf ben ftapitaliften, an ber fid) nur
oer einiacnicne ^sroieiarter erfreuen tonnte. x)tx

dichter oerftanb baS ^ublitum nidjt, auf baS er gu

rotrfen beabfirbtigt hatte, ©o ftanb es um bie ftinber«

pfnebologte oon ehebem.

9lber im mobernen fieben rourbe ba§ ftinb, roo

eS unter bem „gefegneten" ©d)ulgroang aufwuchs,
roo fein flügger ©etft ftd) oerbaUbomifierten ©nftemen
unterorbnen mutjte, roo es burd) Ueberbürbung unb
UeberfüHe be§ Materials gu einem gerftreuten,

neroöfen unö tränten Wenfcben gemacht rourbe, oon
ben Säbagogen unb Pathologen emfter aufs Rom ge*

nommen unb eingebenber ftubtert*). Unb als man
gar oon ftinberfelbftmorben gu hören unb gu lefen

anfing, bie ftd) erfd)redenb fteigerten**), ba offen«

harte eS ftd) ben Dichtern auf einmal, ba§ aud) baS
ftinb eine ©eele harte, bie oiefleidjt einer tieferen

ftorfebung roürbig roar; bog aud) baS ftinb ein

^jnbioibuum roar, baS feine ftämpfe unoerftanben

mit Od) herumtrug, baS ebenfalls am fieben litt unb
tranfte.

•) ftolqent** fiiib bt« bebeutcnbften Sterte: 3n Scutfäj*
lanb: (\bttitian Ufer, ©tiftfdflötunßtn in btr Sdjiitf. S)ai

SLtcfen i>tt £d)iDad)finn#. — Wtotfl .Otibncr, beiträgt jur
ftftintntv tti ftnMicbcn ZttltnUbtm. 1894. — ÖuitaD V in 6n er,

Stud bem ?(äturctart(n btt Jtinbtrfprad)«. 1898. — Cubinifl

(Strümpell, $äbaQO|)i*(be Pathologie ober Vebre oon ben
Reblern bet fttitber. — (3u»'tao Sieger 1, problematifcbe
ilinbednaturen. — Hermann W Hamann, jtod), Irüper, 91rno

gud»*, Sl'ilbelm Slmenl, Öroba, Äorl ^uH u. a — ftranN
reich: Wernarb (Pere,), Ij» pHVcholofdc de Tenfant, III ©be.
1877—88. Jeut?cfa u. <5br. llfet. — £erfelbe, Ijo (•lianirtere

de l'enfunt a lhoiiime. 1892- — .vippolQte Ja ine, De
l'a<|ni»ition du liinnan«' i liez le« «nfant«. 1876. — 5- ^ uc b*

rat, L'iinatfinutinn et »e» varitte» »he/ l'enfunt. 1893. —
Gomputiri-, LVvoliition intellectiielle et morUile de

l enfant. 1898. - Pmil t^gger, fllfreb «inet u. a. - 3n
Stalten: fl. RltCOtbii, Äntropologiu e ]>edn(;o>.Ma (ein

äilerf, in bem bie ron 10ü(XiO Sthülern gewonnenen 3teiultate

$oftojeroSti hatte bas am tiefften unb fdjmer^

lirbften ertannt. ©ein „91eticben 92eSroanoro" tft

eine ber erfd)ütternbften (SrgShlungen ber SBelt

litteratur, unb aße bie anberen armen ftinber, benen

er feinen Obem einhauchte, ftnb lebenbige SBefen oon

fo naebbentlidher, tiefer, fanftcr unb bulbenber, rt>

fignierenber unb aufopferungöfähiger Mrt, ba§ man

oft glaubt, erroaebfene, oer^anbige unb oergeihenbc
vlUenfcheu oor fid) gu haben, unb eS ift nur bie Slrt

unb 3Beife ihrer 9lcbe, bie uns immer roieber in

©rinnerung ruft, ba| eS ftinber fmb, bie ihr $«}
oor un§ au§fd)ütten. 3JaS ftnb nicht jene puppen-

artigen ftinber ©oetheS, bie in ©eograpble m
genügenb ftnb, bie mit ihrem ©efang fiönxn

bänblgen, aud) nidjt jene ©hatfpcreS, bie gern, bas

©ebroert um bie fienben gegürtet, htnous}tei.r:

möchten, um mit ungulänglicben fträften bie ^einbt

totgufd)tagen; aber eS ftnb i'ienfcben, bie unferts

lebenbigften ^ntereffeS unb unfereS tiefften iDlit-

gefühlS fieber ftnb, ftinber, benen oft Sonnenlicht

unb $rot fehlt, bie aber, roie rohe, ein ©chirn haben,

baS nadj oielen dtiebtungen thatig ift, ftinber, bte

über alle bie Tinge nachgrübeln, bie ftch if)ttn

©innen offenbart hoben

§n feiner genialbrutalen 9lrt hat 3ola roiebet

neue ftinbertnpen, bie grobtlotjigen, oerbrecheriidi

angelegten, erotifd) früh uertommenen, in fatten

färben gefebilbert; fjbfen hat ben ftreiS ber ftinber-

mbioibualitäten nod) mehr erroeitert, unb nad)

SD5ilbenbrud)S innigen ftinberergählungen (fthtber-

thronen; 5>a§ eble 93lui: 92eib), bie gu feinen bc

beutenbften biebterifeben fieiftungen wählen, hat auch

Hauptmann eS oerfud)t, baS ©eelenleben be$

ftinbeS bis ht feine staunte hinein oor unferen

Sugen gu enthüllen. 'Jiebeu SÜilbenbrud) finb nod)

bie ftinbergeftatten Otto SubroigS, Auerbach*
(35arud) ©pinoga), SftaabeS, ©piclhagenS, (Jbner»

©fdbenbadjS (©emeinbetinb; 93orgug§fd)üler), ©über«

mannS (jrau ©orge), ^cauthnerS (3Jom armen

?tranefd)to), ^ranf SBebetinbS (grühlingS ®rroad)en

»rir3«öiartiS(ajorfpieI beS fiebenS),©. üner)er«görfters

(3)rama eines ftinbeS), ScgepanSfiS (©partanerjünö'

linge) u. a. m. oon $ebeutttng. 9Bie in Teutfrfjlanb

Hauptmann unb SBilbenbrucb, in ^rantreid) ftola,

ber in Raubet einen bebeutenberen iBorgänger h^tt,

unb roie in Slorroegen $b\tn ih,re Nachfolger unb
"Jiuchtreter gefunben haben, fo hat ftd) aud) an

®oftojeroSti eine ©d)ar berufener (Ifd)ed)oro u. a)

unb Unberufener angefcbloffen, bie auf fetnen oor«

gegeichneten SQJegen mit mehr ober minber ßro|er

ftunft roeiterftapfen.

©in jüngerer, ber bie für baS ftinbergemtH

notroenbigen feinen ©inne gu haben ich eint, ift ber

ftuffc %\6box ©fologub, ber auf ben Sahnen
$oftojero§ti8 roeiterroanbelt. Ohne feinem Suche

„©chatten" (SBiener «erlag, 1901) bie »ebeutuna

niebergelegt finb). — Suigt Rerri, B. $üall< u. o. — 3 B

üngltinb: Charles Darwin, Kioftniphicol »ketth of an

Infant. t877. — 3- w - Storno nefl, Mental evolntion in

Man. Ihnh. — Jy. ^ollocf, Kecord of an infant« i»roRre*<
in lniiK>iai;e. 1878. — ^üittc-* B nllu, Studien of Childhnnd
(btjeh.) — jVronci« ©erner, The children. — 3n Ulmerifa.
@. .^all, Childn-nn I.ie» (btfo). oon Ufer). The Storv

of a Sand Pile. — Carl IBarne*, Theolo^ical life of
California Child. 1893. — S(. g. ebomberlain, The
thild and childhood in folkth ought. — SW. &. £binn,
Note« on thu developinent of n Child. 189S— 1899. -
fi. Iracn, PayeholoRy of Childhowd. - 3. 9W. »albtoin,
The mental dcrclopmcnt in the child and the rai-e.

•) Buftat) Siegert: 5^aa Problem ber 5tiitberfelbftminb<
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betmeffen ju roollen, bie e§ im Stammen biefe* 9luf»

faijeS erhalten tönnte, mufj id) bod) gefielen, ba|
feine oier Sinbergefchtd)ten „Schatten", „Ru ben
Sternen", Jcioljetfchfa'' unb „SRajetfd)ta" etn ganj
heroorragenbeS 93crftänbnis für bie ßinberfeele an
ben Tag legen unb einen ftarfen ©inbruet hinter»

laffen. 5$nsbefonbere ift „SRajetfdjta" ein Jlabinett»

ftücf grüblerifcber fteintunft. 5Ran fühlt, bog bie

ganjc quälenbe ©efdjichte nur im Stopfe SfologubS
zurechtgelegt unb am Sdjreibtifd) aufgearbeitet ift;

aber aüe§ ift mit einer fo aufjergeroöbnlicb rafft«

nierten «ßfncbologie oorgetragen, bafj man bod) ju«

giebt, es fönntc Heb roobl fo augetragen haben.

Sfologub bat oerblüffenbe Reinheiten auf biefcn

ftinberfeelen heraitöbcftiüicrt, unb trohbem er tn

feinem Stil nodb etroas Und)arattertftifd)e§, Un»
greifbare^ hat, etroas, ba§ an Silhouetten erinnert,

bie gang beftimmte «Berfönlidj feiten uorfteHen follen,

aber ebenfo gut frembe Serfonen oermuten laffen,

fo rotrb er bod) einer ber wenigen fein, auf bie man
ju horchen haben rotrb, rcenn er fürberhin etroa§

oom Ätnbe ju fagen bat. —
$>a§ icb, in biefer ©ebrängtbeit nicht alles auf

mein Thema SBejügltcbe heranziehen tonnte unb bie

ffafuiftit meines ©egenftanbeS für bie neuere Sitte«

ratur naturgemäß uidjt erfdjöpfenb habe behanbeln
tonnen unb ro ollen, bebarf taum einer Sntfdntlbigung;

icb, erftrebte roeber eine [toffgefchtchtlidje noch biblio>

grapbjfche 33oöftänbigfeit. Tie fargen 93cifptele,

bie id) heranzog, foQtcn vielmehr nur zur ^Üuftration
eines Themas bienen, bas ich noch, nirgenbs bis«

futiert fah unb ba§ roegen ber UeberfüHe beS

barbietenben Stoffes faft überall nur angebeutet

ober geftreift roerben tonnte. Dabei ergab fid) —
wie mir fallen — bie glüdlidje Slusficht, bafj mir
bas oerlorengegangene üanb roieber jurütfjuerobern

im Segriffe ftct)en. Unb roenn nur bie tommen,
bie zu aefern unb ju pflügen Dcrftchcn, fo roirb bie

(Ernte eine herrliche fein.

Bus t>em Engeren.

fiitteraturbilber aus beutfdjen Sinjelgauen.

XIV.

Schlesien. x

: o« «luri U)al»«r «olMitinii&t (»re«lau).

<9Jad>nuif wtbotttt.)

Iis talentoolle Vertreterin eines gemäßigten
•v ^Realismus b,at fid) (glsbetb Wen er»

k ftörfter, ebenfalls aus ^Breslau ge<
^ bärtig, einen tarnen gemacht. Der

Titel ihrer füngften ^ooellenfammlung „9llfo

fprad) — eine $rau" eharafterifiert fie am beften.

Sei mancher anberen mürbe er prätentiös Hingen,
bei it>r nicht. Denn es ift roirtlid) einfaches frau»
lidjcS ©mpfinben in if>r, oft felbft ein bifjcfyen hvS

sentimentale fd)iüernb, rcie g. 99- in bem auch in

SBerlin aufgeführten Drama „Rätf>e" (1895). 9lud)

fte ift fid) ber ©renjen ihrer ^crfönlichfcit unb
ihre« Dalents beroufct unb hält ftd), als ganj un»
problcmatifrhe ÜRatur, mit mohlthuenbem SBerjidbt

auf alle „mobemen* 9lllüren, rocfslid) im engeren
Stoffgebiet ber alten unb boch immer neuen Siebes»

fonflitte 3roifd)en Wann unb Söeib, bem fte

eine tluge, fdjarf beobaebtenbc unb mitleibig ge«

£f«Bct$ (pltg««$5rfl«.

ftaltenbe ftürfprechertn ift. eine feine, roenn aud)
nidjt eben tiefe Äenntnis bes roeiblidjen $erjens,
einen fdjarfen SBirtlidjfeitsfinn unb eine bebeutenbe
DarftetlungSgabe barf man ihren beften Arbeiten
nachrühmen. — Daneben mögen nodj bie Soman«
fchriftftctlcrinnen ^Margarethe Rcpferling unb
©räpn Sethufn-Jpuc (ÜRorty oon SRcidjcnbach)

(Srroähnung finben.

9118 ^Romancier uon großem Dlufe reiht fid)

ber jefct tn iBerlin lebenbc, au§ Oberfdjleften

ftammenbe $elhr .fpollänber an. ^ollänber ift

teine überragenbe, aber bod) eine fcfjr intereffante

bid)terifdje «Berfönlidjfelt. 2Benn man roill, mag man
aud) ih" einen gemäfjigten SRealiften nennen, aber
freilich erfchöpft ihn bas <Sd)lagroort nicht, ©igent«
ltd) oeriftifd) ift er nur in feinen Anfängen, unb
auch ba nur in bem epifobifdjen 93eiroerf.

roefentlichen ift ihm ber äuiere Apparat nur SRittel

jum 3,D««/ bie innere 93eftimmtheit feiner ©efchöpfe
aufjujeigen. Denn natürlich ift ber moberne «Roman
überhaupt nur auf bem 93oben ber betermlniftifdjcn

SDBeltanfdjauung unb 3Rilieu»3:h«orie benlbar. 9lber
ber Sdjroerpunft liegt bod) aud) bei ^oHänberS
Schöpfungen, roic bei allen (Srjeugniffen eine§ oer»
innerlidjten IRealismuS, in ber feelifdjen 9lnah)fe.
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$olIänber i>at — roas man ntd)t jebem Xalcnt

nachrühmen fann — eine (Sntroicf Inn 9 gehabt; baS
allein bebt tfjn fcfwn au§ ber breiten SJcaife ber

jcilgenbffifcbenCüjäblcr dermis. Seine brei Schaffen§«

perioben roerben am beften burdj „3efu§ unb .^ubaS",

„^rau ©Hin «Röte* unb ,3>a3 legte Olüef* cbataf.

terifiett. „3tfu§ unb $uba8* (3. 9lufl. 1896) ift

ein ©rftlingSroerf, auä bem ber beifte Altern unab»
aetlärter, in allerlei Kämpfen lim- unb Ijergcroorfeuer

^ugenb mebt. (Sine fdjarfe, fdjneibigc, tenbenjiöfe

Stimmung gebt burd) baö SBud), aber niemals ipirtt

bie „lenbenj" mit unfünftlerifcber 9fufbringlid)teit.

$enn »QefuS unb $uba§" ift fein befd)räntte§

$artelbud), fonbern ein Jlunftrocrf, geboren au§
einer uon ©ntroicflungSftürmen gefd)üttelten unb
freilief) mit fojialem Äampfgcift getränften jungen
Seele. iBiel be§ ©elbfterlebten unb ©elbftempfunbenen

ift in bie ©eftalt beS Sari Xrucf, be§ „ßelbcn" be§

iöiirfjcä, eingegangen. Sin befonberS überragenber

unb fomplljierter (ibarafter ift biefer Sari Irud
nun freilief) niett Jaft tu einfad) tönnte man ibn

finben. 9Han roürbe es bem 9lutor gern uerjeifjen,

bafj er bie übrigen <Berfonen be§ \Roman§ nidjt

aHju rcid) inbioibualtfiert bat, roenn er bem „Reiben"
met)r auf ben 2Bcg mitgegeben b a 1

1

lv SEöobl ift

©arl Xrucf ein ©elbftbenfer unb ©elbftempftnber:

ein fojialer 9Jtttlcib$apoftel, ber lief) von feiner cor»

nehmen Jamilie losfagt unb in fojialtemofratifd)en

^arteibienften unb alö freier ©d)riftfteQer für bie

SBefretung be§ uferten ©tanbeä roirtt; ein SJlärtnrer

ber Qbee, ber für feine Ueberjeugung tragifcb ju

©raube gef)t; ein fpetulierenber Ropf, ber fid) eine

eigene, freilich, nicht gerabe neue unb originelle SSelt»

feelentbeorie aushetft, unb eine feufche Jünglings«
natur, bie vor ber SBefubelung ber Siebe unb ber

93erüf)rung mit ber Venus vulgivagu febeu jurücf»

bebt, — aber biefer junge ©ebroärmer, ber ganj im
Ticnfte be§ fokalen FJbcalÖ aufgebt unb fid) fchlieB«

lief) ou5 einer 31 rt mclobroinatifcbcr ^roteftftimmung
heraus mit üene, ber locbter feiner proletarifrficn

9Birt£leute, einer reinen ©umpflilte, in roilber ©be
jufammentbut, hat für meinen Wcfdjtnacf ein bifceben

ju roenlg inbioibueden Inhalt unb fünftlertfchen

2lriftotratiSmu§ ber ©efinnung. 2Iber freilief} hatte

eine ftärfere unb bifferenjtertere ^erfönlichfeit bie

erquicflid) frifebe fojiale Rompffttmmung erbrüeft,

bie baS 33ndi in ad feiner Unreife ju einer fcffcln«

ben ^erfönlfcbfeitS« unb lalcntprobe madjt. —
Ungleich, höher al§ „3efu$ unb ^uba§" ftebt ber

(Sbctoman „grau ©Hin iRöte" (6. «ufl. 1899), ber

in ber Reinheit ber Einlage unb fünftlcrifchen 9tu§<

geglichenbeit einen ungetrübten ©enufc bietet, ßu
ben ,,menfdeichen llofumenten" erften ÜRangeö, benen

mir ben tiefften ©tnblicf in bad noch unentbeefte

^Heulanb ber mobernen ^raucnfcelc oerbanfen, gehört

ba3 93ucb freilief) ntct)t ; etma an 3Irne ©arborgS
„Sei 3Jcama", biefer tlaffifcben, rounberooll weiten

unb reiebgetönten Söeibtragöbfc, barf man es nidjt

meffen.
sJlber ein mit feiner ftunft geformte^

SBerf ift eS jebenfallS, bem fogar ber leife

tragifd)e linterton ntebt feblt. Süins feine, buftige

SJläbtbengeftalt, ber bie (£f)e mit ^einrieb liRötc,

einem jener ju 55uftenben bctumlaufenben orbinären

"älUcriDcltSfcbrocrenÖtcr, bie große Sntt&ufdmna bc^

ücbcnö bringt, ift uon einer jarten, rübrenben ^ocfie

umfloffen. sJlud) ber (Sl)cmann ift in feiner ^Jlifdjung

uon ©utmütigteit, ®cioöbnlid)feit unb ^Brutalität

gut getroffen. Unb aud) bie übrigen f^gittc-"/ roie

namentlid) <£din§ gütige alte „WamS", fmb mit

fnappen ©trieben bübfen unb fietjer gezeichnet

(Kinjelnen überrafd)en oft ^üge einer feinen tunbigen

^Bfncb,ologie. — ftoHänberö jüngfte ^ßeriobe bat

unä enblid) feinen Woman ,5>aS le£tc ©lüef* (18W)

gefdienft. ($S ift ein $etenntni3bud), ba§ febon

bnrd) ben intimen "^eriönUdjtcitotün feffclt. In
meiere, n>eb.mütige ^ uft eine§ f raten SiebeSfrü^lings

lebt barin, roie er einem burd) bie Stampfe unb

Dualen einer unfjarmonifeben ®be jermürbten

Sd)dftfteller oergänglid) blüht. 31 u pfnehologifeben

Aeinhcitcn fehlt es and) biefem Sudie nid)t, unb

Marianne DeliuS, eine felbftftcf)ere, bingebenbe,

b.etter-ernfte SEBeibperfönlicbteit uermebrt bie ©allerif

ber anmutenben ^rauengeftalten ^odänbers;

aber an fünftlerifd)er 9leinbeit unb innerer 93oU«

enbung ftede id) boef) „^rau (Silin ÜHöte" böber. —
Rte fcfjroülcn finnlicfjen Stfforbe ber „SDtagbalenc

'SorniS* unb bie fenfationeflen ©ebilberungen bei

„©turmroinbö im SBeften* nebft einigen tlcineren

Arbeiten oerooüftänbigen bas littcrarifdjc Sbaratter«

bilb 6oüänber§.
2)en ftärfften lebenben sJlooelIiftcn ©cblefienS

aber haben nur inohl in ^»ermann Steh r ju grüben,

um beffen littcrarifd)e ^örberung fid) ©erbart

Hauptmann unb bie berliner „92eue T cutfrbc 9tunb<

fef)au" aroße SJerbienfte erroorben haben ©d)on

feine erften Arbeiten, namentlicb ^>er „©raoeur",
jeigten bei aller Unfertigteit unb ^ormloftgfeit eint

ungeroöbnlid)e Jcraft ber oifionären Serlebenbigung

35ie Sfuflöfung ber SHealität in SBifion —
bas roar otellcicfjt Stehrs eigentliche

v
Jcote. Unb bie

pattjologifcbcn 2)etailä bc3 ^fcberroabnftnnS roaren

ihm oielleid)t nur Littel jum 3 IBC(^/ feine mn'tifriK

aus buntlcn 3Ibnung§tiefen )ur Jtlarbeit rfngenbe

bilberberaufebte ^bantafie in ber bijarren ^JüQe ber
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33ifionen ju fälligen. . . . „SReiefe bet leufel" roar

iKrbältniSmäfng einfacher. 2)a roar ein roentger

nuancenreicbeS, aber bafür roärmereS unb innigeres

fcerjenSlbnU mit ftarfer bid)tcrifd>er Sfraft auf ben
bunllen Untergrunb bäuerlicher Brutalität gemalt.

$ann tarn (1899) ber „Sd)inbclmad)er", eine

Netne üftooeUe oon erflaunltcber SReife, in ibrer

Änappbeit ein SÖcetfterroerf fouoeräner Rünftlerfdjaft.

Unb met)r unb mebr «arte fid) baS Bilb beS Didjters

Stebr. SJtan lernte feine fogenannte „Planier",

feine mertroürbige sUtetbobe, burd) ^ßaraüelifterung

oon Bilbern unferer Hbnung baS Ueberfinnlid)-

UnauSfagbare ju vermitteln, als feinen freilief) nicht

immer ganj einroanbfreten Stil begreifen. 9cur mit

$>ilfe btefe*> Stils aber roar es Stebr möglid), uns
bie tiefften (Smblicfe in bie unenblid) oerroicfelte

SJcnfttt beS menfd)lid)en UnterbcroufjtfcmS §u ge«

roätjren. $m folgenben Qatjre erfcfjtcn bann
StebrS 9toman „Seonore ©riebet". §uperionS
SdntffalSlub von ßölberlin ftanb um als 5Hotto

ooran. Unb ber iRoman burfte biefeS 9Jlotto

trogen, ©ine JWeinbürgerfd)id)te im IragÖbienftil.

Unb beibes pafjte rounberootl ju cinanber, bebingte

fictj gegenteilig, baS tlcinbürgerlicrje 3Jctlieu unb bie

arofie tragifdjc Sinie. $enn baS eben roar baS
Problem beS 2öerfeS: bie 2ragtf einer abligcn

iJiatur, bie, burd) §ertunft unb Umgebung an eine

burftige Realität gefeffelt, fid) barüber eine felbft«

berrlitfte ^ßbantafieroelt baut. Siebt man nidtjt

Stcbr biet «efer als fonft binter bie fdjambaft oor«

gejogenc fünftlerifd)e SHaSte? 2lbnl man nicfjt, bat;

fid) itjm bicrcinStücf eigenftcrlragit unb^roblematif
)u ber rounberooden Sd)öpfnng einer ejceptionellen

ffleibfeele oerbidjtet bat? UebrigenS' ift Stebr
gerabe in biefem Budje — obne Beroufjtfefn unb
Prätention — aufccrorbentlid) mobern. 2)iefe tiefe

jefjrenbe Jpötienfcfjnhidit, biefe et>r von ber um«
gebenben mu&enroelt, biefe Obnmad)t ber SEBeltburd)«

bringung, biefer fpielerifdje
s^t)antafie»Ueberfd)u§ —

t5 ftnb fämtlid) gemelnfameScrUerten ber„3)<$caoence",

aber aderbings ber 3><5cabence in ibrem beften,

tragifdjftcn, jufunftooßften Sinne, als einer $opet>

tropbie ebler Säfte, einer Iragit arfftofxatifd)er

Dirferenjiertbett. —
Bon jüngeren bciinifcbeit sJcooetliften erroäbne

ti) nod) ^aul Sectio r, und) einen SHdjter aus bem
Sebrerftanbe, ber fogar bie fpejififdje ^oefie beS

fieprerberufeS unb ber Sdjule entbeeft bat. Seine

beiben Bänbe („@olb unb SJlnrrbc", Baberborn,
bei fterbinanb Sd)oningb, 1899 unb 1900), feffeln

oft burd) anmutenbe Slletnmalerei im ©enre ber

SRaabe unb $irfen§ unb einen liebensroürbig-beUeren

anberfenfeben Sffcärdjenton, ber nad) 9lrt beS bänifdjen

3)id)ters bie toten ©egenftänbe, etroa ben iornifter

ober ben Sdjulfdjranr, üermcnfd)lid)t unb befeelt

unb burd) biefeS Runftmtttel oft bübfdjc poetifdje

Stimmungen erjielt. üßjenn fid) Steller oon gcroiffen

fentimentaten 92actenfd)lägen befreit b^ben roirb,

haben rotr oon feinem jroeifcCloS edjten Xalent,

bem e§ aud) an einem SJeifatj förnig-innigen $umor§
ntd)t feb«, nod) ©uteS ju erraarten. — 3ofef
Sbeobor ( (

i>d) unb $u", Stubien unb Sftuen,

SBreslau, S. Sdjottlänber, 1900) ift als beimt|d)er

Vertreter moberner 3)i:cabence ju nennen. *Rooel«

liftifrf) unb bramatifd) betbätigt baben fid) ferner $ein«

rid) See, üoü)ar Sd)mibt, yiidjarb 5Bcnbringer.
gür bie mobeme finrif ift Sdjlefien ein be.

fonberS ergiebiges $etb. 33on anerfannten Snrifern

großen Stils geboren aderbingS voot/l nur 4£mU
^rinj Sd)önaid) « Sarolatb (geboren 1852 ju

SreSlau) unb bie feine Snriterin Qllberta oon
$utttamer (geboren 1849 §u ©logau) b^rber.

0b«n befonberen Stüt^puntt finbet bie befmifdje

fitjrif in bem bereits feit 40 fahren beftebenben

SBerein „SBreSlauer 3)id)terfd)ule", oon bem nod)

roeiter unten bie JRebe fein roirb. SuS ibm beroor»

gegangen ift aud) ber fpejiell als 'jtfcufttfrititer

renommierte, aber aud) als finrifer längft rübmlid)
bc tamt t geroorbene O.itni; Aalbecf. Seine ge«

fammelten ©ebtd)te finb unter bem -Xitel „91uS
alter unb neuer 3eit" Ü890) bei ^reunb & ^ecfel

in Berlin erfd)ienen. s3)land)eS Sd)öne ift barunter,

baS ber falben 93ergcffenbcit entriffen ju roerben

oerbient. (Sine elegante ^ormbeberrfdjung unb eine

eble barmonifebe 3lbgeflärtbeit ftnb bie befonberen
SBorjüge ber talberffcben 9ttufe. ffiie einfad)*ebel

ift etroa ber poetifdje «uSbrucf in ber ,/Jlad)troadjc":

.Du fdjluebit empor, getragen Dom ®efang (

Sieb meiner erften Siebe, unb btaleiteft

i'nd; bis jum legten bunflen Crroengang.

6t)' bu OerfUngenb tnS ^ergeffen fdireiteft,

6r[d)ütt're mid) bi& in baS tieffte "Slaxt,

Dann fterb' td) gerne, meijj id) bod>: bu breiteft

Die golb'nen ginget über meinem ©arg.-

3Jlit lr)rifd)en SBeröffentlicbungen finb oon ben
3Jcitlebenben ferner beroorgetrelen: 6arl S3iber.
felb, ein form* unb fpradjgeroanbter figrifer (,,©e<

bidjte", Breslau, bei Sreroenbt & ©ranicr), 5)u(iuS

5ifd)er«©efell^ofen, 2b-
sJiötbig, ber »riegS»

tamerab fiiliencrons („Siebter unb Scbatten", SBreSlau,

bei 3Jlaj SBonroob), j. ©. 31 SB ei 6, ber befonberS
als @bronift oon Breslau unb politifdjer Zenbenj«
Iqriter befannt geroorben ift („Sieber unb ^onfaren",
Rürid), bei ^. Scbabcli|), unb au§ ber Sdjar ber
pängeren ber aud) in biefer Beitfd)rift bereits be»

fprod)cne@ugenS t a n g e n, ber oft anmutenbe liebbafte

2öne finbet. ^Rarfantere lnrifd)e Begabungen ^nb
<ßaul$arfd) unb 3tnna 9Wf d)te. Barfd) ift nod)

befonberS baburd) intereffant, ba| er fid) auS bem
ftanbrocrferftanbe burd) eigene 2batt™ft ""b
Anteiligen) )u einer umfaffenben 9Jilbung unb einer

angefebenen litterarifd)en Stellung beraufgearbeitet

f)at. @r bo- bei Baumert unb 9longe (©rogenbain
unb Seipiig) jroei Bänbdjen b^rauSgcgeben: „3luf
Straften unb Stegen" unb „gliegenbe Blätter".

Oft ift etroa* oon $eineS füg verträumter roman«
tifd)er Sebnfudjt unb «Dlelobif in feinen Berfen,

}. B. in feinem „SBalbeSjaubcr":

.©eltfam in bunflen Bäumen
JRaufdjt ber «I6enb»inb.
ftaum bag burrt) b,ot)e SBipfel

(Sin «Dtonbenftrabl fiel) fpinnt

Ceucbtfäfer inen funfelnb
Durd) bäft're Stalbegnadjt,
%Uel alte ©agen unb SJtardjen

©inb mir im {nc^n ertoadjt.

Die alten Sagen unb 2Jcärrf)en

S3erfpottete oft metn 5Dtuub,

Unb bod) — ein tböricfjt Sebnen
SBerlaßt mtd) nid)t jur ©tunb'.

Unb mle etn lodenber 3Quber
Verfolgt mtdj'S, n>o idj geb':
Jlann td) bid) nimmer flauen,
©olbt)aarige SßalbeSfee?-
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9tnno SRitfcöfe, früher hn f^teftfe^en Dbtau
anfäfftg, wirft jetjt feit einigen fahren als beutfehe

Severin in SReiito. „ftreuboou unb leiboolT ha*

fte ihre gefammelten fiieber (bei «. Senff in SBerlin)

genannt. Unb etwas oon bem fügen ©angen unb
SBangen in fd)toebenber ^3ein ift wirflid) in ihren

©tropfen. Oft feblägt unS ein ftarfer, fdjwüler
Duft barauS entgegen, wie ib,n nut ein ungewöhn«
(tcbef Talent ju bannen roeip, roie j. $8. aus ben
folgenben feilen:

bellen klugen fiebt ba» ©lud mid) an.

^cb fühle bielen «lief unb fleh' öertounbert
Unb frage, frage jag auS tiefftcr (Seele:

3Jlid) wiüft bu füffen? «Wich?

To rcutt eS einen buft'gen 931umenftrauß.
Die bunlelften, bie !oftlid)ften ber SRofen,

Die je mein #erj in frembem ©atten flaute
Unb beife begebrte — biefe reidjt eS bar.

3<b berge meine £>anb in jager ©djeu.
jd) idjUeße meine flugen im SBencbren.

O ©lud! O Siebe! büftercidje SRofen,

SRein «lern fu&t eud), wie man ^eilige füftt.

Unb in bie Sfttie finf ich im leiten Selen,
©treu nieber. @lüd, ftreu nieber betne {Hofen,

üDafe buftumbaudjt bie wilbe ©ebnfudu fterbe.

O Siebe! Siebe! fegne mid).

«Rur burd) 3eitfd)rift.95eröffentlid)ungen finb

bisher befannt geworben illfreb Streit, 91 ft.

Äraufe unb ftranj Somnttj. Streit rft ein

originelles, urmüd)figeS, roenn aud) nicht über»

ragenbeS Talent, baS roohl nod) oon fid) reben

machen roirb. $n feinen roilbleibenfdjaftlidjen

93erfen flattert oft ein imponlerenbeS Temperament;
baju hat ex bie ©abe eines baroefen, aber bnrrfjauS

gefühlsedjten §umorS. ^n feiner frifeben unge»
broerjenen fiebcnSfraft erinnert er am elften an
Siliencron. Rraufe trifft hn ©egenteil weiche

£>erbft«, Webel« unb TobcSftimmungen überrafdjenb

gut; bod) gelingen ihm aud) fchmüle fiunlidjc tltforbe,

benen freilich, aud) etwaS ©ebämpfteS, 33erfd)leierteS

einen aparten SHeij oerleib, t. Somnit) finbet oft

anfpred)enb fdjlid)te Töne oon gefällig mufitalifd)er

SBtrfung.

2115 auSgejefchneter Vermittler frember fiorif

oerbient nod) Sigmar SRebring, ber, ebenfalls

auS 93reSlau gebürtig, jefct als SRebafteur be§ „Ulf*
tn Berlin wirft, eine hefonberS rühmenbc ©r»
roähnung. 3Bof)l bat er aud) eigene SBerfe unter
bem befd)eibenen Titel „<Rid)tS' (SBerlin, bei »ofen«
bäum unb §art, 1894) herausgegeben, bie fid) burd)
SBitj, ©eift, Smpfinbung unb oor allem burd) oir«

tuofe ^ormberjerTfc^unQ auSjetebnen; aber feine

ftärtfte Seite ift bod) bie Ueberfetjung. Sein lefcteS

»ueb „Die franjöfifdje Serif im 19. $ahrhunbert«
(1900, bei Baumert & «Rongc, @ro|enbaln) legt

faft auf jeber Seite 3eu8n'§ baoon ab. — 9luS

ber jüngeren Strttifer«@eneration ift ber in Verlin
befannte, au§ VreSlau ftammenbe 9llfreb Rerr ju

nennen.

Rum Sdjluf? nod) ein paar SBorte über bie

b,eimi|d)e Tialeft»Did)tung. feit poltet be»

beutenbfter Vertreter, Sfflaj ©efnjel, ift oor einiger

3eit auö bem geben gefdjieben. Ten rührigen 58e«

mübungen ber „3Jre§lauer Tid)terfd)ule", ber er al§
SRitglieb angehört batte, mar eS ju banfen, bog
ib^m jüngft in feiner »aterftabt Sdjroeibnt^ ein

Tcnfmal ent<

büHt mürbe.

Setn liebeng.

roürbtgfteä

«üd)lein „«ä-

gerleflieg'au§"

(Sd)roeibni^,

bei ß. |>eege)

enthält Hoc
ficen oon tinb«

lid) «
fonnigem

$umor unb
roarmer^nnig'
fett. Än ^ol*

tei§ftarteTid)»

tertraft reid)t

|>einjel§ an«

fprud)Slo§

mitteltoücbftge

^erfönlicbtcit

freilid) nid)t

r;eran. 9(ber

an feinem un>

oerroüftlidjen

Dpthni§mu§,
feinem gütigen

J?inberf)erjen unb feiner fprubelnben Saune roirb

fid) nod) mandjer Sdjlefier erbauen. — Unter

ben lebenben fd)lcfifd)en Tialeftbid)tern ftct>t t>il

o

oom SBalbe (^obanneS IReinelt), ber in Weiße

als tatbolifdjer fie^rer roirft, weitaus obenan. <5me

fompatb^ifdje ©rfdjeinung, wie man üe feiten pnbel

Urfdjlcfifd) in feiner Treul)erjigfeit, feinem jüngting

haften VegeifterungSbrang unb feiner nie oerftegen-

Den ^>erjen§wärme, ©in mitleibig mit ben flleinen

unb ftleinften mitfüb,lenber Sprotj feiner mülter<

lidjen fd)leftfd)en £>eimat unb bod) jugleid) in edjt

tünftlerifd)em 5lriftotratiSmuS einer ber frübeften

unb flammenbften Slpoftcl bc§ großen ©eniuS, ben

unS baS oorige ^ab,r entriffen l)at, — griebrid)
s
Jtiet3fcf>e. Seine bid)terifd)e 93ebeutung berubt

roefenllid) in feinen Tlalettbidjtungen. SB3ob,l fytt

er aud) bod)beutfd)e ©cbidjte berauSgegeben

(„SSaganten-Sicber* bei Baumert & Monge), aber

fie reichen nicht an bie prächtigen, melobifcben unb

aerabeju jur ftompofttion einlabenben febleftfcben

fiieber „31 Singoägerle" (ebenba) heran 8Cud) eine

aQerbingS bid)terifd) nid)t befonberS b,eroorragenbe

fd)leftfd)e Vauerntomöbie „Die Torfbe^e" bat

oeräffentlid)t. Seinen eigentlid) großen SBurf aber

hat er erft mit ber in biefem ^abre bei Baumert

& «Ronge erfdjienenen erjät)lenben Ttd)tung (.Seule.

not"), bem elften 93erfud) eines febleftfcben Spo«,

getfjan, bie für jürf) bereits hier einge^enb befprexben

rourbe.

®3 erübrigt nod) ein furjer 9fücfblicf auf bie

litterartfdjen Vereine unb ^eitfebriften ber «rooinj

Watürlid) ift SreSlau als beim Hebe Metropole aud)

bie litterarifdje 3entrale Sd)lefien8. Seit oierjtg

£Yab«n blübt b,ier bie febon mebrfad) ermäbnte

.^BreSlauer Tid)terfd)ule". ^[tjre bistier nod) lange

nidjt nac^ ©ebüljr gewürbigten Verbienfte feien

hiermit ber Slufmertfamteit ber CltterarbiftorffeT

empfohlen, fiiliencron, ^encfell, S3uffe, bie noch

KUt }U ihren Vcitgliebern fahlen, unb oiele anbere

Träger beut gefeierter Warnen finb burd) fie in bie

fiitteratur eingeführt worben; 2lnna Ritter unb

manct)e anoere ciaDcn in t prent ijrgan tqre er)irn
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©ebichte oeröffentlicht. Wohl heftet fid) bei

Dilettantismus wie ein unoermeiolicher SBegleit«

fdjatten jeber SBereinSthätigfett an; aber anberet»

feitS §at faum ein peiter litterarifeher 93erein

Icutfrtjlanb-J eine fo ftuttltdie gülle oon Talenten
aufjuroeifen: ©teor, $tylo, ÄeUer, Streit, SBatfdj,

Mehring u. a. jäblen oon ben benannten ju ihren
3Jcitgliebern, unb ofele ber bebeutenberen finrifer

unb lUoucdiften Deutfd)lanb3, wie ftalfe, #oljamer
u. f. ro., arbeiten an bem oon ihr herausgegebenen
Organ mit. DiefeS $8latt, ba8 26 ^a^re lang
unter bem Warnen w 9JtonatSblätter" bereits etnen

Sammelpunrt für ade ^cimatlidjen Utterarifdjen

SBeftrebungen gebilbet hat, ift Anfang biefeS ^ab^reS
unter bem Ittel „Der Dften" ju einer Utterarifdjen

9tunbfd)au größeren ©tilS mit analogem, aber be«

beutenb erroeitertem Programm auSgeftaltet roorben.

Pflege ber finrif, ber 9iooeQe unb ber Htterarifdjen

Äritif fter)en im ißorbergrunbe.*) — ferner giebt

ber befannte rührige breSlauer Verlag oon ©. ©djott«

länbet (©chlefifche EerlagSanftalt) bie oon jßaul
fiinbau begrünbete reichhaltige unb intereffante

Heitfcrjrift „9lorb unb ©üb" heraus, bie oon Dr.
EScar 3Btlba oortrefflid) rebigiert wirb. — Da§
SBlatt bringt banfenSroerter Söeife allmonatlich ein

mit Porträt oerfeljeneS SiebenS. unb Cb.arafterbilb

eineS befannten jeitgenöffifchen ©chriftftellerS. — Die
„ftrefc flltterarifche ißereinigung" füt)rt rn größeren

5ttbftänben auswärtige Tutoren oon Stuf einem
weiteren Rreife oor.

9ln ber Unioerfttat oertreten baS ftad) ber

£ttteraturgefcr)tcr)te bie ^rofefforen Dlar 5? o rfj unb
^riebrid} Sogt, bie neuerbingS auch gemeinfam
al§ SBetfaffer einer großen iOuftrlerten Sitteratur«

gefliehte beroorgetreten finb.

Jur £e#mfi öea (Jlomanötafoge.

Bon A t nun

TITjl er •-

•
: idtjtcnbeö [abreibt, bem »erben bie mannig*

V-\H fachen ftiliftifcben ©ebroterigfetten nid» ent«

gangen fein, bie bie f cdimf be« Dialog« in ber un«
bramattfehen %<Tofa ju überminben aufgiebt. SBäbrenb
ber SBürjnenft^rirtfteÖer ben SRamen ber fpTechenbcn

^Jerfon boranfetjt. böcbften« nod) bte begleitenbe ©efte,

obet £on unb ©timmung be« SJtebeuben in ftlammer
beifügt, j. SB. .böbnifd)". ober .mit einer abmebrenben
^Bewegung", ober .rafdj einfallenb", ift ber örjäbler

rungen, im Dialog, ber ja wegen ber Sebbaftigfett

DarfteQung in SHoman unb 9<obetle eine große

SRoOe fpielt, bie gärbung ber SRcbc unb bte 3Kinttf mit
einigen Sorten im Derte felbft unterzubringen. Da«
muß mit SRüdficbt barauf, baß bie ©efpräebe nicht auf»

gehalten werben {ollen, med bie SSrrfrblrppung be«

Dialog« burd) ^mtfebenbemerfungen be« SrjählerS (dir

frört, oft vedit fnapp gefebeben, unb bte notmenbige
ßufammenfaffung ber iBejeichnungen bafür: baß einer

fagt, roie er e« fagt unb was er babet tbut,

baben in ber neueren Sitteratur ju einem Unfug ge«

fehmadlofer Srürje geführt, bem biefe fleine fprodiliche

SBetradrtung gewibmet ift- ExempU tralmnt. Dr«bolb
biete ;d), obne eine ftiliftifd^e Erörterung oorau*juid)idcn.

au« meiner reidjen Sammlung tjier junädtjft jmei

•) ©le 3«iH*tift wirb oon btm SJetfaner btef« HtUen,
b«t ftit tiniarn 3afirfti lt)niA, nooediftiiA unb fritiTa» in

itrn« «atttftobi roirtt, im herein mit t'ubmia ©itttnftlb

£. 9ttb.

9ioman<%u«idmittc, in beren Dialog e« fid) Oorlauftg

blofe um ba« .fagen* unb fononmne 9icbeanfd)liiffe

banbelt.

1.

.Der «Diinifter?- fagte <5 1> r i ft i n e ganj un«
befangen, .ber mar gar nidjt ba *

.Doftor <5t.,- fagte C£ t) r i ft i ti c , ot)ne üom
Dellcr aufäubliden.

„Der müßte eigentltd) ba« Weifte babon Der.

fteben," roagte ßbrtftine ju entgegnen.
.vfwiirtr- fagte Qb^riftine, .alleJ hing an

feinen Sippen."

„3$ bäd)te bod),* fagte fie fdjüdjtern, .ich

hätte bamald ba«*©egeutell bettiefen.*

.Da« bat ©t. htute gerabe ben Stberalen bor«

gemorfen,' fagte Shttftine mit ©enugttmung.

2.

.JEBcnn Du mahr fprichft, Oerharb," ant»
toortet er mit einem jufriebenen Sad)e(n, .fo
toiberlrgt meine $erfon bie oft aufgehellte 9e>
hauptung, baß bie @e(ehrtenftube un« JBüd)er«

toürmem frühjeitiger al« anberen iv.ntnern ben
{Rüden frümmt unb bte ©Urne furcht."

.SBir baben etnen echten SMnter biefe« Scujr,"

»arf er hin-
.ßinen toeiften SIBeihnachten" (!), ergänjte ber

^Jrofeffor.

„3" meiner f>eimat rennen mir niemal« einen

anberen," mifehte fia) ©Htba befcheiben in ba«
©efpräet).

.Da m erben ©ie anbere 2d)nee= unb 6t«>

maffen fennen, »ie mir hin,' bemerfte »ieber
ber ftntenbant, fid) ietjt ummenbenb.
m ift erfichtlich, baß ber Mutor be« erften SBcifpleU?

mit bem eintönigen .fagte dbriftine" nicht einmal ba«
auerfimpelfte Wittel ber Dialog'Zechnir oermenbet,

burch berfchiebene ©teHungen biefe« furjen ®a(je«
9bmech«lung in ben $tu£brue! -u bringen. 9lur bie

^roifehenfehiebung lennt er, bte gerabe ba« SBechfel«

geipräch langroetlig madjt unb an ba« (omifche .fagt er,

bat er g'fagt" ber Wunbart erinnert, ©chon, menn bic

Semerfung.Shrifttne fagte", ober .Darauf fagte Gbriftine"

u. f. f. am Ülnfang ober am Enbe ber 9iebc erfdjeint,

mirb bie ftörenbe ©IctdjniäRigfnt be« unbermeiblichen

Uebel« ber Dtaloa'$ln{nüpf«phrafen gemilbert.

Xßeitcr borgefchritten ift fchon ber jmeite Mutor, bet

efbntartifcb auch immer ba« .antworten, Einwerfen,
njen, ©ich'üinmifchen, ©emerfen", in bie $aren»
ftetlt, aber boch menigften« ein paar «u^brüde für

ba« .©agen" in Söorrat hat-

©ehr beliebt, wte ba« .fagte* unb .fprach" (bei

einzelnen Tutoren auch .machte" nach ^nterjeftionen

( v 33- .$m!" machte er. .@i," machte fie), ift auch
jut .meinte" unb .lachte". Die foigenben SBeifpiele

au« 9iomanen fteQen iottlaufenbe Dialoge bar, au«
benen ich nur Unmefcntüehe« wcggelaffen habe.

.SfiJa« giebt eS benn? ffield) ein Oeift ift elgent-

lld) in ©ie gefahren, baß eine bienftltche Auszeichnung
©ie unglüdlid) macht?" meinte er bann mohl«
wollenb.

.Sieber greunb," meinte bann SB., wiber
Erwarten fühl geblieben unb ohne fid) in
feinem Aufräumen ftören ju laffen, ,,ba« mag
alle« recht gut unb aufrichtig fein, wa« ©ie ba

fagen; in 3h"«u Sntereffe wiü ich oaS SBefte

hoffen, aber . .
."

„9lur ben Äopf nicht berloren," meinte er,

„ich habe heute bie ßeit nicht, mich, mie ich gerne

möchte, in 3h« Angelegenheit ju bertiefen."

„©chütten ©ie ba« SKnb nicht mit bem SBabe

au«," meinte ber SRat, feinen Untergebenen

höflich bi« jur Dbüv begleitcnb, „Wie gefagt,

man !ann oon einem Dage nicht auf ben anbertt

fchltcßen.

"

„Sieber JBaron," lachte ÜR., ,,©ie haben fein

iKecht, für biefe feböne ffioife Witleib au ermeden."
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„Damit »erben Sie ihm ftdjer einen Strid)
burd) bie Wcd)nung machen," lächelte 2R.

„Sie fenncn ben guftijrat nld)t," läd)clte
Wclfnang.

M. las ben Brief. „Berbammt höflich unb
üerföbnlid) gehalten!" lächelte er.

Gine ähnliche Ginförmigfeit ber Webe ift mir bei

einem Mutor aufgefallen, beffcn CieblingSiügunß barin

befielt, bafi er, bie «nfd)lußroörter »ermeibenb, ben
Spred)enben mit feiner tiefte ftetS In ber SnPerfton
bcm l'cfer oorfteflt. So Reifet eS in einem Wechfel«
gefpräd) jwifdjen „JJbr" unb „Ohm":

„3a — aber" — fie. hob brobenb ben
ginßer — „nicht mieber ben $>anbfd)ub abgeben."

„Wein, ßewlß nicht!" — er legte beteuernb
bie £>anb auf« $>erj — „aber lachen barf idi

bod)?"
Der fprachlidje gunbuS für bie begriffe beS WebenS

ift ja jiemlich reidj unb bat eine ftulle Don Wüancen,
fowobl für bie 8lrt beS 8lnfd)luffcS tm Dialog als aud)

für bie (Gemütsbewegung beS Sprectjenben. Biber bie

Berbinbung beS SluSfageiuortcS unb ber begleitenben

@efte fehlt uns im Dcutfdicn unb fann bloß baburdj

erfetjt »erben, baß man baS BcwcgungSwort nUein
jugleid) als Sinnige ber Webe giebt.

Wenn ba8, ber *J$rägnana juliebe, juweilcn unb
mit ©efdjmarf gefdjiebt. fo mag eS angeben. Gine
gügung, »ie „,$>a! Glenber!' fubr fie empor", bic in ganj
foneltem Deutfd) Reißen müßte: ,.,£a! Glcnber!' rief fie

auS unb fubr empor- ober „2ie fuhr empor unb fdjrie:

,£>a! Glenbcr!'*, wirb an paffenber Stelle großer Gnt«
rüftuug, ba wo bafi Qntercffe am Borgang unb an ber

bramatifrhen Bewegung überwiegt, unb eigentlich bie

Webe Begleiterfchemung ber .fcanblung 'ft. «»
feineres Spracboefübl nicht ftören.

«nberS aber, wenn eö heißt: „,<Wein teurer Arthur!'

fefcte fie fid) uicber", ober .„Wim gut, wenn Du Wtaft!
1 —

nahm er baS Bud) auS Ihren $jänben — ,bann beforg
id) eS'". DaS ift hödift gefdjniacfloS, fdjeint aber mobern
jii werben, ja e£ giebt Tutoren, bic ftch'S jur Worm
machen. Unb barum wirb es nicht müßig fein, au unter«

fliehen, maS an eifemem Beftanb für biefe ttnfnüpfungS-
Worte int Spradjfdjnj} »orfjanben ift. ob eS (jinxetäit,

unb wo Bermebning not thut unb im ©eifte beS
Deutfcben möglich ift.

Weben ben einfachen Wörtern „fpredjcn, fagen. er*

Söhlen, mitteilen" u. f. w. haben wir „erganjcn, btnju*

fügen, einftimmen, jufttmmrn, entgegnen, antworten,
trwibem, nachtragen, einfallen, fortfahren, mieöerbolen,

hinwerfen, rufen (unb feine 3u fan,nten fcüungen), be»

merfen, abbrechen, einwenben. borfchlagcn, unterbrechen.

inS Wort faOeu, meinen, anheben, fd)licßen" u. f. w. u.f.w.,

bie alle entWeber ben ©ebanfen beS GrjäblerS ouS»
brüefen, wie er bie 9lrt ober baS Dcmpo ber Webe auf»

gefaßt wünfdit, ober eine 3ufantmcnfaifung beS ganjen
Sinnes bet Webe bieten, ben ber Sefer obiieöic« erfennen
muß. Wer ben Dialog lieft, muß feheu, baß mit biefen

unb jenen Worten ber X. ober bie :.') nicht jugefiimmt,
fonbern unterbrochen, nichts borgebrurbt. fonbern ergänzt

haben. GS finb alfo rechte ^nlfSmörier ber Umfd)retbung
beS „SagenS", wie bie Spracht immer mit bilblidicn

UluSbrütfen baS öerjiert, was febr häufig uorfommt
unb Wa« mit ber fteten Ükieicfjnung nach beni einiodjcn

begriff eintönig würbe.
Beehr fchon fagen bie SDörter. bie ben Ion ober

bie ättenfwl ber Webe nad) bem Sprechen ben fclbft

bieten unb nicht mehr ein Urteil beö GraählcrS, $. ».
„lifpcln. flüftem. h<m<hcn, fdjreien, bonnern. ächjen,

grohlen, murmeln, heruorgurgeln". -.'Int höcbfteu eublich

in ^ejiehung auf begriffttdjen (Sehalt fowotil. als aud)

auf ftil«äftl)etifd)e 3?erwenbbarfcit flehen jene Webewörter,

bie juglcidi ben OtcmütSsuftanb beS Stuedjenbcn be«

Aeidjncn. baS heißt urfprüngltch überhaupt Sluöbriufe

für (UemütSäußerungen waren unb erit burch ben Um«
ftnnb, bnfi Öeibcufchaft, frohe unb traurige, fid) «n

Worten ßuft macht, jn Begriffen beS Webcns ge»

Worben ftnb. 3u olefer «rt gehören: „fdjerjen, lachen,

lächeln, flogen, jammern, munen, fnunen, grollen,

poltern, ftöhnen. feufjen" u. f. w.
ÄuS bcm ©cfagten — man Wirb in ber ganzen

Sprndje faum ein Bcifpiel finben, baß aud) bie u>tiniif

ber Webe mit bem ttnlnüpfungSworte fierbuuben werben
fann — erflärt eS ftch, warum .emporfahren* in biefer

^tnwenbung uns nicht frört, unb Warum ... Teurer

«rthur*, fetjte \it [\<S) nteber" ein Unbtng ift. .Gmpor-
fahren", urfprünßltd) eine Seweßunß, ift bilblicher Sluc-.

bruef für einen ethifdjen ©eßriff geworben, für ben bei«

tigen Unmut ober Sd»red, eS wirb Ü3erbum beS Weben«
Werben, fo gut wie .lachen" ober .polten»", bie ja auch

gemeinhin Bewegungswörter ftnb. '.Hurt; mag eS nod)

in unS Pom ftbu her leben, baß .auffahren* unb .er«

fdjrecfen" baSfelbe Wort einft war; benn .fdjrecfcn* be«

beutete etnfad) .rafd) in bie$öbe fahren* ober .fpringen".

Pon welchem alten Sinn nod) ein etpmoiogtfdjcr Weft

auf ber Wiefe berumhüpft: ber .J)cufd)red. .Rofen,

Äärteln, quälen" unb anbere mögen die fpradjliche

Gignung in ftch haben. Wörter für Webconfdjluß unb
gleid)jeitigcn ?luSbrud beS ÖemütSjuftanbeS ju werben,

nidjt aber .nieberfeljen* ober .etwaS nehmen*.
Qüx febr gewagt j. B., wenn aud) nicht gerabep

falfd), holte id) folgenbe Wenbungen:

.Wie?* ftauntc ihr QJatte. .bie Börfe nodi

bicrV-

.TaS ift wahr!" nidtc Gilt) gebanfenPoll.

.«ewiß!" nirfte biefer.

.GS ift merfmürbig_." nidte Johanna ödt
fid) hm, .unb babei ift |tc faft eine Sdjönheit, ober

bilbe id) es mir nur ein?"

.Unb ift eS wirtlich unb Wahrhaftig fo? Ber«

fchweigft Xu mir nichts?* blidte ber Xoftor fein

Gegenüber eruft unb forfdjenb an.
leim baS .Staunen, Widen, tlnblicfen" ftnb noeb

nic^t fo weit Webewörter im allßemeinen Spracbbe
Witßtfein, baß man bie »onftruftion im XJialog

anberS geben follte, alS .meinte er ftaunenb, {proeb n
mit ftopfniden (ober ,inbem er »or ftd) hinnicfte'j. fragte

er unb blidte fic jorfctjeitb an (ober .forfchte er fraßcnb')*

Beffer fchon ftnb Fügungen, wie bie nachfolgcnben:

.DaS ift wirtlich unerträglich." jürnte bie Gabi).

.0, wer weiß, ^apa,* fdjmeichclt Bcfta.

„Wenn ber junge ^err(»raf einmal hierher fommt unb
Du mit ihm fprichft."

.$öd)ft unflug unb unpraftifet). wenn fie ba#
tl)äte," höhnte f>en non Bracht.

.Söarum fo fchneU bie ^linte inS Storn werfen?*
tabelt ftc, .man merft, Sieftnb feine Gnttäufdjunßen,
tmmer nur Siege gewöhnt."

. o'.niiincridiabe. wenn wir um biefeS 9Räbct)enS

willen auf ein fo rcijenbeS Bergnügen Ptrjldbten

niüffen,* bebauert bie S. mit hcuchlenfchem
Vädjcln.

Wach bem ©efagten fann ich eS bem Cefer überlaffcn,

folgenbe groben, juerft unmittelbar mit ben

gefühl ju uuterfuchen, bann bie fritifdjen Wormcn
wenben, bie id) gegeben fjabe.

.Wid)t boch, mein SHnb,* wehrte ber @raf
ab, .Sie hoben mir nichts ju banfen, benn ich

tbat nicht . .
.*

.«Äewiß. $txx" fudjte ihn bie grau ßünftig
ju ftimmen.

Dann fchüttelte er brohenb ben «rm gegen ben
©rafen. .Sei eS barum,* fntrfd)te er jwifeben
benßähnen; .Sie foflen bie greube erleben. 3bre
einftige Familie morgen . .

."

.^ebenfaQS, ba wir einmal hier ftnb, fönnen
wir nad)fehen," be harrte ber Pfarrer.

.GS ift nicht fo fchlunm, als id) bachte," be«

ruhigte er feine angftlid) bebenbe lochter.
.^d) bin fein leufel." nerteibtgte fie fid),

in ber OTttte ber Jhlche ftehen blcibenb unb auf
WorfniS blidenb, .ich bin ein aJtabdjen unb gar

ein artiges*, fleißiges 9Jläbd)en.*
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.Daß wirb Wohl nur eine fc^er^t>afte Sleußerung
gewefen fein," s^ang fie fid) anfd)einenb
gleichmütig ju fagen.

„Natürlich, lieber 3unge," willigte bie
©räfin ein.

Sin Slutor, Der fein Deutfch berftebt, Wirb auß bem
^Reichtum bei üblichen SBflrter unb Fügungen — felbft

bie am «nfang biefet «piauberet ermähnte <Sef>ruiertgfeit

ber Dialog.3;ed)nif zugegeben! — bod) immer ettoaß

«ßaffenbeß finben, unb, wenn er bilbenbc Straft bat,

etwaß Weueß bringen, aber nid)tß ©efd)madlofed

!

Qx wirb erzählen:

.©ie erinnern fid) ber gäbet tum bem Cöwen
unb ber SRauß," fagte in. mit einem fd)Wad)en
SJerfud) ju lächeln, .ber CöWe mar fet>c ftarf

unb bie 2Rauß fehr fcfjwacb unb Hein, unb bennorf)

gelang eß itjr, ben Cöwen 3U befreien,"

aber er roirb nidjt einfcbleben .— berfud)te fte febwad)

ju lächeln".

ör roirb erzählen:

.SBenn T u inß $enfionat jurüdfebtft, Waß id)

inbeß norf) ju hintertreiben hoffe," [d)lofi er mit
einem beifjen Jrujj, .bann ift'ß 3eit genug,
Deine greunbin bon unferem «lüd in SPenntniß ju
fetten !"

aber er wirb nicht eintrieben .— lügte er heiß,

fcbüe&enb —

"

& roirb aud) nidjt, inbem er SBewegung unb
©ttmmung umflänblidjft borauß entmtdelt, ben Cefer

eine ewigreit auf bie eigentliche SRebe »arten laffen, tote

ber Siebter beß golgenben:
$err bon D. febwieg, als JHara nad) einigen

©efunben mit fehmeicbelnber, aber leife btbrierenber

©timme,bie, gegen ibrentBitlen, bie Sngft ihre-:- £eraenß
berriet, wie ibr SBater Wohl biefeß SBefenntniß ihrer

©eele aufnehmen »erbe, fortfuhr:

.3uroellen befa)leicbt mich barum bie gurd)t,

eS rönne irgenb einer ber Bewerber bie 2»ad)t über
mein .£>erj befommen.*

Unb er Wirb fd)lie&lid) ben Xelegrammftll im Dialog
bermeiben

:

Sin f<hmer5li(her «ugenauffd)lag: .©enug
babon. Qur Qtit wirb atleß In Orbnung fein."

(finlge fehr luftige unb braftifd)e JBelege für ben
ftilifttfdien Dlalog*Unfng, bem biefe Beilen gewibmet
inb, nehme ich auß bem ,ttlabberabatfd)", ber fotgenbe

»eifpiele au« jmei Slomanen ju ?ülbcutfd)lanbß ©r-
bauung beröffentlicbt bat:

„©o ift eß alfo abgemacht!' erhob er ftet) jefct— J^d) miß hoffen, ra& eß fo rafd) geht," acfjfel-

Audte glora. — .0, wie foOte tch nicht!" bermodjte
SBilbelm fid) noch 'aum bon feinem (Mtaunen JU
erholen. — .9la, bann ift baß befchloffen," griff

lobiaß nad» feinem $mte. — .9Jein, wela) ein gött-

liches $aar!" flaute Antonie \n\ux beiben brein.

— »SHelne ©näbige!" trat ber bon bem jungen
jpufaren bezeichnete Cfftjier fdjnarrenb an baß junge
SRäbcben heran. — .£m, wir fpredjen wohl noch
barüber!" fchob er feinen Stuhl jurüd - .3a,"
fetote er eben fein überfdjlageneS ©ein in taftmäßige
33erocgung."

.©ott, mein ©Ott," erhob fW bie #änbe. —
„Dlama," umfd)lang ©landie bie 5Dlutter mit bei&er

«ärtlichfeit. — ^ch banfe Dir, liebe 2«utter," um»
fdilang @enicba bie (Sprecherin bofler Qnbrunft. —
.Orr hat unB einen großen SBcWeiS feiner Wuljang«
lidjfeit unb Umgebung gegeben," ließ er fid) baburch
nicht ftören. — .55?as wlüft 2>u Ihun?" fchraf fte

nicht jurüd — .35?dhle alfo unb Wähle recht!"

maß er fie noch einmal mit bemiebtenbem SBlid!

„£ütet Such, 3iomanfd)riftftelIeT, bor biefem albernen
JRebeanfchluß!" - lege idi marnenb bie gebet nieber. Ober
foüf e« heißen: „— rufe ich wontenb unb lege biegeber
nieber?"

(n^ttWrRtf^« ß&ifttum.
«<m Ht. <rt«hri4| 94|r«k«r («onpantlimp«!).

.: (J)a<bbm<t oeiftolen.)

O ir. borigen ^afyct lonnte baß türfifche SReich baß fed)ß*

J bunbertjäbrige Jubiläum feineß 93eftehenß alß unab*
hangiger ©taat ]eicrn. S)ie Citteratur beß oßmanifchen
Solteß ift aber um mehr alß ein Sahthunbert jünger —
langfam nur ift fte emporgeJeimt unter bem ganj unlittera»

rifchen ©auern» unb Sfrtegerbolle, unb alß fie eine genriffe

4>öhe erreicht hatte, fam halb wieber eine ©rftarrung
über fte, bie alle öntwidlung berhinberte unb fte grünb*
Ucb muntiftjierte. 9liemanb, ber in (Srmangelung einer

beiieren Duelle bie bier ©änbe bon .f)amnter.«Purnfia[lß

.©efdnditr ber oßmanifchen ?id)tfunn* ($eft 1836—38)
burchblättert, wirb innerhalb ber utev ,V'-i;iiiunberte, auß
benen groben angeführt flnb, irgenb welchen SBechfel

in ber SBahl ber ©toffe, irgenb welchen gortfd)ritt tn
gorm unb 3"holt entoeden.

Srft um bie UHtte beß begangenen Qaf)rhunbertß
fam wieber «eben in bie türfifche LMtteratur. IDlänner
wie Ibrahim ©chinar« »emal »eh unb fpäter 3Jcualim
9labfcht fmb hier an erfter ©teöe ju nennen, ©le bemühten
fid) junächft, eine Verjüngung ber ©prache herbei^u«

führen. <5ß War ber oerftfdje ©cbttmlft, ben fte *u be*

fettigen hatten, um bie ©prache jum SHußbrud mefrtidjet

^been fähig &u machen, ©tilreform unb politifche 9te>

form Waren fomit eng mit einanber berfnüpft Daß
unb nid)tß anbereß ift ber @runb, Weßhalb alle littcra»

rifchen 58eftrebungen bon ben mafjgebenbcn ^perfönltd)»

feiten tn ber Xürfei mit fd)eelem 9luge betrachtet Werben.
Gß befteht für biefe eine Qbeenaffoeiatlon anjifä)en ber
Citteratur unb gewiffen unbequemen ©türmern unb
Drängem, bie bem ©ebeihen ber erfteren hinbernb im
SBege fteht unb bie »efd)äftigitng mit ihr in berbäch*
tigern Sichte erfdejeinen lägt. Deßhatb müffen aud) bte

wertbodften geiftigen »eftrebungen latent bleiben unb
eß bermeiben, an ber Cberfläd)e ju erfdjeinen, guntal fie

tn ber angeblichen Sienaiffance beß ^Sluni, ber feine alte

geinbfebaft gegen curopaifche Shiltur nicht ablegen will

unb barf, etnen unberföbiUtdjen ©egner finben. SBaß
jetjt an türfifd)er Citteratur erfdjetnt,' befd)ränft f!d) auf
ben {Roman unb bie Oörtf. ©aß 5)rama fällt ganj fort,

ba eß Weber ein türfifcfjeß Xiftatn giebt — abgefehen
bon ber litterartfeh Wertlofen Raragößbühne, bte jur
9tamafanßjeit bie wenig anfpruchßbotien »olfßntaffen
ergö^t — noch etnen türfifdjen Dramatifer, feitbem ber
le^te ihreß ©tammeß, Slbbul £>nff {»arnib, auf höheren
»efeht fid) t'1 ©d)weigen gehüut hat.

Sßaß nun bie 9iomanlitteratur anbetrifft, fo hat
man, abgefehen bon einigen .Originalromancn" 9tl)meb
aRibhnt ©ffenbiß, biß in bie Slcbtjigerjabre hinein fid)

mit Ueberfefeungen ber SBerfe bon Dumaß, labier be
SRontegin, $onfon bu lerail u. a. ju behelfen gewufet
\Shmeb «Dübhat, ein äujjerft gefdjidter unb in feiner «rt
berbienftbofler ©djriftfteaer. Würbe ber ©d)öpfer beß
»Milli Koman", beß 9tationa(romanß, ber jene ©röfjen
beß jweiten Sfaiferreichß auß ber@unft beß bamalß nod)
fehr Wenig zahlreichen Cefepublifumß berbrängte unb
jetjt faft außfchlicßlich ()errfd)t. Qrß tft bielleid)t nod) bie

alte orientalifdje Cuft am gabulieren, bie bem ScationaU
roman fo btele Vertreter juführt, bie jumeift feine

fd)led)ten erjähter finb unb baß türfifche Ceben ber
©egenwart mit mehr ober weniger Treue ber SRad)weit
überliefern. Da ift jum SBeifpiel 3Eöcbfcf)ir)i »eb - ein

fehr fruchtbarer ©chriftfteUer, ber in ber Sßahl feiner

©toffe unb ber Ulrt ber ©ehanblung gegen ben Citteratur*

papft ?lbmeb üRibbat einen entfd)tebenen gortfebritt be«

beutet, ör folgt fdjon nidjt mehr ben «ßfeuboromantifern
beß flaiferreiebß, fonbert eifert glaube« unb Daubet
nad). ©eine „Müdschgin" fönnte man eine türfifche

.5Dlabame SBobarrj" nennen, wenn nidjt ber ebarafter
ber Chebrechertn fo flüchtig ffiajiert wäre, eß fehlt an
ber grünblichcn pfbchologifcheu Vertiefung; aud) ift ber

SJerfaffer ju wenig Wealift, alß baß er htnter ber
$>anblung berfdjroinben unb nid)t mit langatmigen,
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inoraliRcrenbeii »etrad)tungen, al* wäre et ©djeidj ©abi
ober einer ber perfifdjen ©entenjenbldjter, ba« ^ublifum
amcben fönte. Dabon unb .einem nodj Reitenweife
l'djroülftigtn ©tile abgefehen, ift biefe« Jöerf, bat idj für
fein befte« halte, eine vertu padenbc ©chilberung etne«
burd) unb burd) Perborbencn grauendjarafter«, ber aber

fo grell unb unfbmpatbifd) gejetdjnet ift, baß er, unäbnlid)
ber fttau SJoParp, fo gut wie fein SJiitgefübl mit ber

»ataftropbe erwedt, bie üjn ereilt. Diefe« SBerf ift fdjon

einige ftabre alt. Gine« feiner legten ÖTaeugniffe trägt ben
Xitel „Die Xocfjter be« Birten*. $n biefem Sud) »erben
länblicbe SSerbältnifte in bet Wrt ber ffieorge ©anb ge.

fd)ilbert;ba««anae brefjtfic^ um bie unglüdlidje Siebe einer

$>irtin ju einem jungen Wann, ben ify bie Gltetn mtfo»
gönnen. 9latürlid) gelingt eäbemtfutornidjttmentfcrnteften
— er Perfudjt e« audj fount —, biefe prtmttipen, faft mödjte
idj fagen präbiftorifdjen äJJenRhen. wie man Re in ben
Dörfern tinb ÜJeböften be« offenen Canbe« hier finbet,

lebenbig Por und bin^ufteden. ©oldjc« 9teali*mu« ift bie

türfifdje ©Übung Don beute nodj nicht fäbjg. Gine
fdjroädjüdje Sentimentalität mufj bie ©pradje bcrCeiben«
fdjaft erfefcen. Uebetljaupt leibet bie moberne türlifdje

GrsäblungSlitteratur an Sentimentalitäten, rote oor
allem bie beliebten 5riebt)of«faenen beroeifen. G« giebt

faum einen formier, bet e« ntetjt liebte, im Ädnncrje
budjftäblid) 311 wüljlen unb bie ©djauet be« Xobe« in

büfterfter GJeftalt beraufsubefebwören.

SRobemer al« SBebfdRbi ift Ruffeln iHacömt. Gm
«ufentbalt Iii Pari«, pon roo au« er für bte flambuler
Leitung „Ikddni- fortefponbierte, ift ihm ju ftatten ge»

fommen. Gr übetfeöte Saasen ton Muffet unb ^röpoft,
Pon welch lefetetcm er bie SBorliebe für bie 99riefform

entlehnt bat, bie er in feinem JRomatt „Merie* an«
roanbte. 2ln SHarlieit be« Stil» fcWie an edjter mobemer
(SeRnnung übertrifft er ben Serfaffer ber „Müdschpii-
bei roeitem. 33or nidjt aOjit langer Rtit bat ein umfang«
reicher 9toman au« feiner Sebcr, ber ben Xitel „2)!airreRc*

führt, bie treffe Perlaffen, au« bem bie gute Slbiidjt

be« Serfaffer« beutlidj berporgebt: einen befonberen litte«

rarifdjen SJert fann man blefer fabrifarbeit jeboch nicht

äufdjreiben.

3<h erwähne • fdjiicRlidj nodj, inbem id) auf bic

übrigen Vertreter be« „Mihi Komaa" wie Äli Jremal,
©afpet Sief tbi ben fleißigen unb talentierten Slhmeb
Staffmi, ben gern üto ollen £>alib ;|ia Gbjonif eines

©ommer«. 1900), ben ferf»realtftiict)cn .£>uffein Dfdja»
bib (SBelt bet ^bantafle. 1900), «bbullab ©üdjbi
(„@ara". IRoman. 1900) unb anbere, beten $robuftiou
mebt quantttatip al« aualitatip Uebeutenb ift, nidjt

weiter eingebe — eine türfifche Dame, bie feine un»
bebeutenbe örfdjeinung im türfifdjen ®eifte£leben ge«

nannt werben fann. gatma xHti.- £>anum ift bie

Xod)ter bti berühmten {uitotifet* unb ©taat$niann£
Dfdjerobet "|>afd)aS. Unter ber <Batronagc bei l'itteratur»

papfte« 9lt)nteb 9JHbl)at fübrte fie ü.t. :r.:t einer bialogi«

fierten $ertcibigung ber türfifdjen v'luffn'iung ber grauen«
frage gegenüber ber europäifdjen mit (Jrfolg in bie

eittCtotur ein (Nisvin-i-Isläm. 189^). Sie ift eine

fluge, roarmbcr.iige ^rau unb t)at in ben bisher au«
iljrer Sebcr crfd)ienenen SfoPeOen unb Sfijjen gezeigt,

baß fie cbenfowobl über ein bübfd)e« ©rjäblertalent

unb einen flüffigen, leidjten Stil Perfügt, al« einen

fd)arfcn 93litf für ba« Seelenleben ber Xürfin beRfet.

©ie fdjreibt anmutig unb natürlid), ~ in ber Dar»
ftellung btS ftinber« unb grauen leben« ift Re au«»
gejeidjnet; ftellenroeife taudjt fogar ein bem Xürfen
fonft frember Junior auf (idj oerftcf>e unter biefem
3öorte natürlid) nidu ben blbbcn 3ßtt} ^{afrebbin

•Üobfdje« unb ber $laragö«fotuöbien). %l)t jüngfte«

^Öerf ift bic im normten ^atjre crfcf)ienenc »U.li* (Die
t'autenfpielerin). SBdMt'a bie l*irtuofin, bie Pon ilirem

berälofcn hatten betrogene unb Perftoßenc grau, finbet

Xroft in ber Hitfft&ultfl ibrer Jrunft, ber Re Rd) mit
leibcufd)aftltd)cr Seele litngiebt. bi« Re fern Pon iljrer

ipnfdien ^eimat in Äonftantinopel Rd) Pet3el)renb fttrbt.

GS ift ber ^roteR ber türfüdien fjftau gegen bie 4>err«

fdjaft be« Rrmlidjen, egoiftifdjen Planne«, wie »>atmc

«lie Rd) aud) fonft, namentlid) in ber grauenjeituua
„Hannmhirä machsas*, bemübt, für bie 3ie4tf

ib,re« @efd)lcd)te« aufzutreten unb ju bem Stotdt einer

.öL'tu;n n ber türfifdjen grauenbilbung, bie nod) aui einer

if hr tiefen ©rufe ftefjt, bie fttbn fübtt.

Der Warnt einet anbeten ftxau, bie in Deutfdjianb
burdj ibre* balben Öanb«manne4 ß. ©amberp SBemüb^un«

gen fdjon längft befannt fein bürfte, fod baju bienen.

äu einem SBlicf auf bte neutürfifdje Cprif tjinüberjuleiten.

Wgjar^anum iBint O «m a n, bie Xod)ter Cöman i'afdja«.

eine« ungarifd)en ||reib,eit«fämpfet« unb dtenegaten, reibt

Rd) wütbig ben 9iamen ber o«manifd)en Didjterinneu

ber Sergangenbeit an, einer ÜJlibji, 3eineb (15. Qatjrb ,

gitnet (18. Safjtb,.), Ceila (19. %ab,tt).). Da« ift aber

aud) aQc«, wo« man pon itjr fagen fann. ©ie beberrfajt

feb,r gut bic poetifd)e itytafeoiogie bet altrürfifcben

Cptlf; aber txot} ibre« balbeuropäifd)cn Urfprung« ifi

tb,r bod) eine Vtobctntfietung ber ©toffe wenig g«'

lungen. SBeun man ba« ftembariige öiewanb tbter

SBcrfe abftreift, bleibt wenig edjte $oeRe übrig. Xto^
bem fteut man Rdj oft an bem warmen, innigen ton,
bet au« ihren Ciebem b^etauSflingt, befonber« au« benen,

bie bet iRutrerliebe geroibmet Rnb. ©ie ift neben

gatma eine fteunblid)e, fqmpatt)ifd)C Gtfdjeinung
in ber un« fo ftemben tütftfdjen @eifte«welt, über bte

ber ^vSlcnt feinen ©d)atten breitet mit feinem Langel
an Rttlidjem ©tteben, feinet @efene«moralität unb per»

borgenen fdjwülen ©innlid)feit. Qqttx @ebid)tfammlun9
,Er*us- (1888) bot Re Pot einiget Seit eine anbete

unter bem Xitel „Aks-i^adfi" („Der SBteberball-) folgen

laffcn.

2£äl)tenb bem bebeutenbften l'ptifet bet mobernen
Dürfet, Sftem 33ep, b,öb,eren Ctt« Sd)weigen auferleat

worben ift, in ba« er Rd) fdjon fett einer ;Ke-.i:c oon

labten hüllt, bat injroifciicn einet feinet ©d)ület bat-

»Jcrf be« ü)i elfter« erfolgteidj fortgefe|}t, ba« in einer

Ü)!oberniRerung bet nationalen Didjtung unb in ibrer

Befreiung Pon ben ftatten geffeln btS perRfdjcn

SebroulRe« beftanb — eine gigantifdje ttufgabe, bie

teroftf giftet SBep ju löfen unternommen bat. £ie

alte türfifdje Didjtung ift nid)t« weiter, al« elegcnue«

Sortgeflingel ; e« feb,lt in ib,r ba« tiefe ©mpRnben unb
bie groge iftaturauffaRung. ©ie ift nidjt« weiter al:<

ber fonPentioneRfte Steifterfang, ben jeber, aud) ber un-

poetifd>efte 9Renfd), lernen fann — wie benn faft (eber

ber großen ©ultane feinen DiPan perbrodjen b,at. (Sroüe

Xalente. wie gufuli, ädafi unb anbere haben fs*

natürlid) aud) in biefen engen geffelu frei unb tti<

geniert 51t bewegen Permodjt; aber für bte groge

ÜRebMabl ber s^oetaftcr würben Re ba» 2RUtel, bunt»

ba« fie mit leidjter «Dlübe Rd) einen ©i(j auf bem

türfifdjen "fJarnaß erfdjleidjen fonnten.

XewRt giftet bat nun, ben ©puren feines

^Reiftet« SWualitn 92abfd)i«, be« tüdjrigen Philologen

unb Did)ter« folgenb, burd) feine jüngft etfebienene

(Mebiebtfammlung n Kübäb-i-schikcstö- (Die £crbrod)ent

l'aute) ben 33ewei« ju «bringen gefudbt, bafj bie o*>

manifdje Öprlf au« bem ^uftanbe be« aWeiftergefangr

aufjutaud)en im »egriffe ift unb Rdj einmal im Sunt
bet 3cit untet ben europäifdjen Sitteraturen einen ebitn*

PoQen Wat} ju erobern imftanbe fein wirb, giftet

fennt, wie fd)on Gfrcm unb Wigjar, roeber JcaRbc, no*

^bafel im eigcntlid)en Sinne; wie jene nennt er fein

füterf nid)t mehr .tiuatr nodj hat et e« im fd)bnen

Xa'lia mit petRfd)et x^or&iire bruefen laffen, fonbem bai-

^Bud) mit bem roten XiteluntfdRag unb ber federt

Vignette auf ber JRüdfeitc mad)t einen ganj mobernen

fejcffiontftiftfien (Sinbrud.

Der Dichter benft national, aber will aufböten

«fiat $u fein, er hat Rd) an OTuffet unb Samartinc.

ja fogar an SBaubelaire unb Serlaine gebilbet — bie

nage 9)lelandjolic be« Crientalen wirb bei ihm jur

pefiimiftifdjcn 8eben«auffaffung be« ieulturmenfdjen —
er heutige SBubbba. unb bie Seftüre ber fleurs du mi!

fdjeint (Jinbrud auf ihn gemadjt ju l)aben. »ülbüL
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bei 5>d)metterling, bie ftcrje, bie Süpreffe, bet grüblingS-
roinb unb bte anberen abgenähten SReqmftten bei alten

Xioane fudjt man bei ibm bergebenS. IV:: bem SRetm,

beffen für bte alte <#oefie geltenbe ftrenge ©efefce man
in bem SBudje SJlualim 9tabfd)tö („Xecbnifdje «tu«»
brücfc bet Cittetatur". ©tambul 1890) aufammengeftrllt
nnbet, bat et fidj leicf)t abflcfunben; et bat biefe läftige

Jeffel an bieten ©teilen burdj bic «fjonanj etfefet, an
anbeten »enigften« gelodert, worüber bte SWänner ber

alten ©djule, bie bind; bie Leitung „Ikdüm" bettreten

werben, nidjt geringen Vdrm fdilugen. Tic alten

;Klii)tt)nicn bat er, nric fcfum feine 33orbilber gettjan, burdj«

weg burdj neue. ou§ Suropa entlehnte erfetjt, unter
benen ber «tleranbriner am ^äufigften auftaucht.

Sein ©toffgebiet ift im Sergleid) au ber 93efd)ränftbcit

ber türfifeben ftlaffifer ungemein ertoeitert. Gm
VOä auf bte Ittel — ein ©erjetdmiS babon bermiffen rotr

leibet — fann un8 babon übcr«ugen: „SBeim Sorbei.
ntarfd) be8 9Kilitär8-, .«In ÜJluffet", „Sunt <£ol*,

_$ubbba-, „giamafan- „Sie XabalSpfeife be» Xiid)ter8*,

.Sicsclette* . Qifcnbabntoaggon*, »l'iebe jum
yeben", „La danse Serpentine" — fann ein Xürfc,
ein üJhtfelniann mobl moberner unb borurteilSfreter in

ber 2Baf)l feiner ©toffe fein toie biefer Qptgone ,wn'u Iis

unb $ali£, bon benen ber erftete aOerbtngS aud) nidjt

bor unortrjoboren ©egenftänben, rote eS ba8 Cob be*
3öein8 unb be8 $a($ifd) ift, surürfgefdirerf t ift? «ber beute

ift man in ©tambul fo feb,r religiös unb muljamebanifd)
crNufib, biel frommer al8 jum SBcifpiel ber SHaffc-

mcnfdj 3Jlebmeb ber Eroberer, ben Montaigne „pareille-

merit indefatigable ruftin et soldat" nennt unb biete

feiner 9tad)foIgcr unb 9ead)eifrer, bie fid) an ben Siebern

jener «Ilten erfreuten, fo roeuig foranifd) fte aud) fein

modjten.

S8ie ber £id)ter, bet einen fo fübnett SBorfloß in

unbelannte Legionen luagt, fid) mit biefen neuen
Stoffen, für bie er fid) erft eine ©pradje fdjaften muß,
abfinbet, ift aOerbingS eine anbere Sadje. ÜJcan merft
an bieten ©teilen ben Stampf aroifdjen ©toff unb ftorm
ber Sltabtemu« bc£ perfifdjen ©d)roulfte8 taud)t tjin unb
miebet auf — ber ©ebanfe fommt btssroetlen utd» Hat
beraub, obet nenn eö gefebiebt, ift e8 lein poetifebet. —
Xro§ aller biefet Mängel fann man abet nidjt umbin,
bie „gerbrodjene Qaute" alt eine toidjtige «leufjetung

be8 mobernen Weifte« in ber Xürfci mit greube ju be»

gtüfjen; es ftefjt ju ^offett, bafe ber junge Xüdjtet ball,

ttjaS er betfprtdjt, unb baft c§ ibm gelingen wirb, feiner

©pradje eine größere SBeftimmtbeit unb Ulafti! au ber«

leiten, bie ber alttürfifdjen poetifeben ©pracbe ebenfo

abgebt, toie He nun MuSbrud moberner Qbeen nötig

ift, bie mit bet Mpftif unb (»efablätänbelei ber orien«

tntifeben Xtcbtuu^ wenig a" (bun haben.

ÖttvaS b»l xeroftt ,V.tret meid», taai bte türfijcbc

Ttcbttunft tto\j tljrer Neigung au ber mbftifdjen SBelt

be8 ©aib noeb nidjt rannte — bie fiauptfubftana ber

mobernen Cririf, bic ©ttmmung. Ülan nebme j. 93.

ba§ „®ebetfcruf in ber SJJorgenbämmerung" über«

frfjrtebenc ©ebidjt:

...Vllnhu ekber! flUal» ift groß!" —
£it SiJtlt oerfinft in feitrlidje* Sttjmtiafn,

Uli woUf in flntuidjt fte »or ftott fitb neifltn

lluhu ekl>er! «Bai) ift arüB!" -
t leife Älage btr ßiin erflinat,

8?iS in getietmer SSeltctt S«op tr bringt —
»on aßen Mipvtn ^a* ©ebet ti« ringt:

„atlal) ift groß I anal) ift groß!" —

Unb raitber id)ttitigt\s! — Saft .btr)c ber 9?atur

•Öört man bttrd) beilige Stille uoüien nur.
Str ©tift, ber burd) bte Jl'elteit toebt unb weht,

Strebet ben einigen Wott mit brünitigem Webet,

Unb bettttb et »or feinem Jbrone fiel».

Ober ba8 ©ebitftt „ilegen". baö an 93erlaine5 -II

pleare dan» moo coeur" erinnert, Riorin er bte

Stimmung roiebergiebt, bic ibn bei einem jener mddjttgcn,

rooltenbrudiartiflen ^rüblings. ober .^erbftregen erfüllt

bat, bie bie ©äffen ber bößtt'fl«« 93o8poru8ftabt in

©iefebäerje berwanbeln:

3m Saft mit Ielfem, regtlmäßgtm eajlaae,
an 'Sdjeibe unb ©ittei munter uodu ber inegen,

mitunter tönt'« roie ÜWelobietn, — ^otenflagt —
an ©djeibe unb (Bittet munter pod)t ber «Hegen

3m Satt mit letfem, regelmäB'gtm ®d>lage.

Sie fluten weinen, bie )u %i>al getragen,

Unb auf ber ©äffe tönt be* ©teßbadt« Xtlagett . .

Ter .üürijont wirb enger fteti unb enger —
3e büfterer bte SBolten, befto bänger
litgreift bie 5ffielt ein unnennbare« ^a^cn —
Üriöfalter Debatten bfiüt bie tnbe ein,

3n 9lad)t unb ©raun febrt fiö) be« Sage« Sdjein ....

«Bdrjrenb fo ein junget IMdjter bie *J}oetif ber

«Ilten umauitüraen |ud)te, feierte einer non biefen feine

«luferftebung; er muftte e8 aber erleben, al8 ftnatS«

gefä^rlic^ auf ben £(nbcx' gefegt au roerben. 3)a£ tft

bem bem 17. ^abrbunbert angebörenben 93afi paffiert

bem bebeutenbften T '.dnet. ben bie türfifebe Sittcratur*

gefd)td)tc femtt. Ter tüdjtige s^ßt)ttologe unb öerifograpb
©d?em8ebbin ©ami gab tbn in einer fleinen «usmabl
berauS — eine «Bod)e na# bem Urfcbeinen ruaren aüe
<5iemptare fonft8alert.

a«be* litterariftbc ©etf, baS etfdjeint, ^at eigentlirb

atoel Benfuten au paffieten: e8 gefdjie^t oft, bafe cin93ucb,

tro^bem e8 ben «3ermerf auf bem Xitel trägt:

CrrlaubniS be8 Ilnterrid)t8mintftcriutu8* ber ^ßoli^et

aum Opfer fällt, jumeift aus gana unbegreifitd)en

Wrflnben.

X)a8 litterarifd)e 8eben in ber Xürfei glübt ge>

roiffermaßen untet ber 'ülfdb.e; c8 barf nidjt in bellen

flammen emporfdjlagen. SDcan barf fid) befibalb. toenn

man in ßuropa fo gar nidjtg bon tüififcbem @eifte8>

leben bört, ntd)t au bem ©lauben berlciten laffen, bie

ganae türfifdje gebtlbete ^ugenb fei fdmöber @enuf?fud)t
unb bem Shtlt ber roben demalt ergeben. Die Utteratifebe

Qngenb fud)t ftd) bier eifrig an cutopäifebet Sittctatur au
bilben. utib jtoor au«.fd)licf,iidi an fTatt^öftfdier; bon beut'

fdjen «tutoren lennt man nur — bie ntilitdrifcben . ui-±.

fdjriftfteOer, bie man aud) tcilroetfe übetfe^t bat- Sot
futaem eifd)ien bier aud) bte UebetfeOung einet' beutfdjcn

5Roman8, ber in ber «tnaetge ald ein fßerf „beS be»

rübmten beutfdien ©(rjriftftellerÄ ©ubetmann* 6e»

aeid)net ntar. 6t ttug ben Xitel „Sabyqa-ly" toaS

„botbefttaftet 3?erbredjer- bebeutet, ^dj taufte, bureb

ben feltfameu Xitel ftu(}ig gemad)t, mit bic etfte

Stefetung unb fanb, baß e8 ein gan; gemöbnliebet

Slriminaltoman mat, bet in ftedjftet ffieife ©ubetmann
in bie ©dudje gefrüoben rautbe; auf bem Xitel jebod)

tuar bet SGame ber «3erfaffet8 rmdilroctälid) auSgelaijen,

n>a8 bic ©adje einigennaßen milbett. _
Ob e8 abet n:di: bod) etlirbe Strenbiä biet giebt,

bic ©ubetmann für ben beutfeben (Smtle @aboriau
balten? Chn «Bunber märe e8 gerabe nio^t. ©ubermann
bat aber in biefer nedifdjen 9*erHeibung entfd)iebcn

mebr ©tnbrud auf fte gemadjt, al8 wenn er ibnen
al8 leibhaftiger ©ubermann entgegengetreten tbäre bem
roärc bie große Waffe be8 tür!ifd)en Öcfepuplifum« bodi

nidit getoadifen geroefen.

9»p Besprechungen oco«c ««. .

\i4äuät(mnummuiäi uutni\mi\uu ttttm um

©an^e?(Uc6erfc^ungcn.
•Pon Camilla p. Stifan (tSteH>.

1. Tante« ©öttlid)e Äomöbie in beutfdien Stanjen frei

bearbeitet oon *43aul ».Bodjbammer. SKit einem S^nte«
Sitlb nad) ©iotto bon Söumanb. Jflutbfcbmucf oon
Ö. >Pogeler.S.?orp«meöe unb 10 eri^eit. Veipjlg, ». ©.
leubner. lHOt. OT. C, (7,50}.
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2. !&ante4I)titigtfReift.$UTgatorio.i?me$a$bi$tunQDon
3. Äo^Ifr. Äöln, «Ibtrt «hu. 1901. W. 4,— (6,—).

3. Tünte* iHottlidjt jtomöbie in &»ort unb »ilb. Ten
Ttulidjdi aeroibmet oon ^crnfmrt> ädiulti. SRündjen,
(5iflfntum unb »«lag M $«au*g<b«*. 190O.

Emittier) in Betracht fommen bon btefen btet JBerfen

nur bic jtoei erften. Beibe Ueberfetjungen — ich

Will mid Beiläufig biefe« ÄuSbrude« bebienen, wenn
ihn aud) ber „Bearbeiter" fowobl >U her „Wadjbidjtet"

Jurücf iucm'i — finö bon qetborragenbem öftfjettf^em

ikrte. Beibe finb uirfit mehr ein ganzer Xante, bie

eine nid)t in ber gorm, bie anbete ntd)t im ftnbalte.

Unb boch möchten betbe un« Dante« gan-je ©eele
geben!

3e mehr TDtt ben ©bmboliämu« ber Divina Commedi»
ju biircbbringen fud)en, um jut SBeltanfcbauung Tante«

Ju
gelangen, befto fdmneriger wirb aud) ba« Bcrbältnt«

e« Uebcrfetjer« jum Eid)ter grübet bemühte man
fid), fo genau al« möglich ju überleben unb ba« Unber«
ftänblicbe fci:rdj ©rflärung berftänblieb ju machen. Qfcfct

foD Tante rein poetifcb'PhUj>foPbifch «uf un« Wirten.

SBir jüblen es ju beutüd). biefe »elt Taute« ift für
un« berloren, wenn wir ibr nur auf bem BJegc be«
bogmatifeben ©tauben« beifommen follten. WH aller

bemalt fueben mir und ben rein menfd)lid)cn ©ehalt
ber Tirbtuug ju retten, ftn biefem Stampfe um ba«
ungeheure geiftige ©ut be« Söerfe« finb bie beiben lieber*

fetjungen entfianben. Bocbbammcr liait etne Wad)«
Dichtung borläuftg für unmöglich, unb miß nur »be»

arbeiten", Roller mtü nur ,nad)bichten". Bod)bammer
glaubt, in ber ©tanje bie fräftigfte ©tüfce einer Be»
arbeitung ju finben, wäbrenb rät ftobler Tante ohne
Tewine nur ein falber Tante ift. Tag finb grunb«
fafclidic «nfd)auungen bon febroffftem ©egenfafce. gür
men joCen mir un« entfcbeibenV ©uchen mir beiben
gerecht ju werben unb bie Schönheiten lebe« einzelnen

Söerfe« ju genießen! Tcnn jene gegenfätjlid)en gorbe»
rungen unb Meinungen finb, für ftd) allein genommen,
boflauf berechtigt. wenn ein Tante ohne ler^ine nur
ein halber Tante ift, fo ift ein nad)gebid)teter nod)
weniger. Tante obne Terjlne ift etn gotifeber Tom
ohne bie bunbert Türrndjen unb Sogen, bie mit ihrem
träftigen (Sinjelbafein, ba« ©an« boraufibeutenb, ju
einer mäd)tigen Einheit emporftreben. Tic ©tanje
romanifiert unb toerquabert ben urfprüngltdjen fdjlanf

aufftrebenben gotifd) » ntbftifdjen ©til Tante«. Unb
bod) ift bie in ©tanjen abgefaßte Bearbeitung ^od)>
bammer« ein SQert oon fo einbeitlid)em Tone unb
©djrounge, bon fo majeftAtifcbcr Straft unb innerfter

Treue, baß fie, fotootjl ale felbftänbigc« fßerf mie al«

Ueberfr^ung betrad)tet, ein üineifterroerf ju nennen ift.

öin ©er! wie biefe«, au« bem bie feböpferlfdje Straft

einer bebeutenben <Perfönlict)rett audj in bem befdjeibenen

©eroanbe einet Bearbeitung bert>orbrid)t, foQen mir bei

allen Bebcnfcn DieDeid)t gegen bie gewählte gorm banfbar
eutgegeunebmen.

ftobler« 9}ad)bid)tung. bei ber e« ftd) naeb be« Ber*

faffer« ©orten nidjt um SÖiebergabe, fonbern um ©igen*
biebtung banbelt, ift ein ©agni«, bem rooljl uid)t Diele

Tantefrcunbe juftimmen bürften. »obler« aaerfreiefte

Ueberfetjung, unb imgrunbe genommen ift biefe „9facb'

bidjtung* r. i u aller (äcgcnberficberuug nid)t« anbere«,

ift gewiß bon großem poetifdjem ©erte, unb bie ^Reiftet«

fd)aft in ber Bebanblttng ber Termine wirb niemanb
»erfennen wollen. Slber ob e« in gar fo bieten gäQen
not»bcitbig war, ,?lcauibalente" ^u fdjaffen, wirb wobl
bezweifelt roerben muffen. Tajj wir Tante in einer

.leid)t Augdngltdjen ^praebe" lefen fönucn, baß biete«

in ber Divina Commedia für utt« entWeber ju fern liegt

ober ungenicßbiu ift, reditfertigt nod) nidjt bie größte Be«
nuemlidifett unb greiticit, bie [Ufj ein Ueberfe^cr er»

laubt. Slobler will, wir follen feinen Tante nur bom
Stanbpunft ber „GigcnbidUimg" betradnen. 9lber fönnen
wir benu über Jlotiler, unb wäre er ein nod) feinerer

Tiduer als er wttflid) ift, Tante bergeffen? (Smc wirflid)

beftiebigenbe vJ2ad)bid)tung, bie aud) ben Betgleid) mit

bem Originale au«bielte, ift einfad) unbenfbar. Sie

müßte ba«, wa« eben Tante au«mad)t, betniditen.

Ta« finb aQetbing« febmerwiegenbe Bebenfen; boa^

nut bie genauefte Jtenntnt« Tante«, tieffte« ©rfaffen

fetner tnneren SBelt, bewunbernbe ebrfurebt bor bem

2Reifter unb etaene liolie bid)terifcbe Begabung tonnten

ben Berfud) biefer 9tad)bid)tung berborbrtngcn, bie gan)

befonber« burd) fd)öne, formboOenbetc ©pradje au«gc-

»idjnet ift- i>offentltd) läßt ber Berfaffer trot} mandjer

läinWenbungen ,^ötle" unb „Borablei" balb nad)folgen.

Ta« SBerf bon <Sd)uler gelangte nidjt in ben

bud)t)änblerifd)en Bertrieb, fonbern mar al« ©rotte.

Prämie für jeben Käufer bon fünf Bferfee«Cofen (jut

Grbauung einer !atl)olifd)en ltird)e) beftimmt. Ta« tft ja

immert)in eine ganJ feltfame gruttifizierung ber banttfd)en

®d)5pfung, gegen bie aber fdjließlid) ein TantefreurD
nid)t« citijuwenben hoben wirb. Ta« Bud) enähtt &e>

ang für @efang ben ^nb,alt ber Tid)tuug. balb juiammen-
affenb unb überfpringenb, balb freier, balb genauer, alles

n jambifdjem Brofarbbtbmu«, ber T»d) fteflenweife ju un«

gereimten Terjinen formt. Ten Tert febmüden 125 CoO.
Silber nad) ber bon ©diuler frfjon früher beraußgegebenen

Shipferftid)au«gabe. 9lud) Schulet WiQ Tante weiteren

Streifen betannt mad)en. ©ein Bud), ba« gtoge Ber<

bteitung gefunben baben foH, eignet ftd) tytt$u fut

getftig befdjeibenere SKenfdjen ganj gut. ßoheren ?ln.

fotberungen, fomeit nicht feine Bilber tntereffteren, genügt

e« aHerbing« nidjt.

3m Borjabre erfchien Otto ®ilbemeifter« lieber-

fefeung in britter Auflage, unb aud) bie gran^ofen ex*

bielten burd) tHmebee be 9Rargueric eine neue Uebei-

fe^ung in «lleranbrinerit. Tante geht einer neuen

(Spoche feiner unbergänglidjen Cebengfraft entgegen.

• «

Qux befferen Beleuchtung ber borftebenben Be»

fprechuitg fei au« ben beiben lleberfebungen ein unb
biefelbe ©teüe («ßurgatorio, XXVIII., 1-33) »iebei.

gegeben

:

L
Sdjon wanbl id) tief im lühlen S3unberb,atn,

Unb um mich breiten jitternb fid) bie Bweige;
37cit füfjen Bilbern fpielt ber ©onnenfdjein.

9cod) tiefer bring id) in be« SBalbe« ^eiae,

SRing« webt ein ©djauer ftiQ um meine Balm:
O, baß bie ©ottbeit gnäbtg fid) erjeige!

©anft webt ein Cüftd)en auf bem ©iefenplon,

Tie ©tirne le^t e« liebetraut unb linbe:

Ob wot)l be« Scltaüd bolbe Sauber n.üm?

Oft'« Blütenbuft, ben id) entjücft empftnbe?
SiMe ftrbmt'8 empor au« feuchtem B3albe«tanbt

SBir bebf« entjüdt um grüne« Blattgewinbe!

9iad) SBeften ftrebt ba« Qaubwerf unberwanbt;
Tic Blätter raufdjen, bod) ibr leife« 3 ,tte™
9iid)t ftorf« bie ©änger an ber Slefte «anb.

ÜBMe morgenblid) nad) büftem 9lad)tgewttiern

örtönt ihr frohe« Cieb, ber tfiebe t>oü,

Qtibe« bic Blätter heimlich Wehn unb füttern.

f\m Binienliaine ftanb id) oft; ba fd)oß

Ter Böget ©ang, unb in ber 8»b«t8* JRaufdjen

Bernahm id) ®otte« BJort gebeimntöboa;

Tort am ©eftabe, wo bie Kellen laufchen, —
SHabenna« Gb'ne breitet ftd) jum SWcer,

Bt« fid) bie SBogen mit bem Gimmel taufdjen.

©o Hingt e« Ijier; id) feune faum mid) mehr;
Unb tief unb tiefer bring id) in bie Hübte,
28o mir bie SBalbnad)t hämmert emft unb bebr
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Sin äjlüfjcben tin« 1 tywob »om fanften Süljle,

Sin glüfidjen, fplcßelHar unb fjeu* unb rein.

Dem fcergen gleich im lautern ©ottgefQtjle.

Darinnen taudien ftd) bie Slumen ein,

©ie gittern, unb bie garten ©tengel flehten

3um Strange ftd) im monnigfeucbten ©djetn.

(Deurfaj öon 3. Äob,ler.)

IL

Die ©etjnfudjt, nun ben ©otteSroalb gu feljen,

Der bidjtbelaubt baS üid)t beS 2RorgenS brad),

i?ieß balb mid) langfam burd)S ©cfilbe geben,

SBo füfeer Duft gu allen Sinnen fprad).

6* traf bie Stint ein ttmnberlieblid) Schert,

Des leifem $uge fotaenb, narfi unb nad),

©id) gitternb jebeS Statt nad) ffiJeften neigte,

SBot)tn be« Birgen Serge« ©djatten geigte.

Unb biefetn Üaubgejlüfter mar eS eigen,

Daß eß Perfdjmolg mit bem ber Sogelwett,

Die balb begann aud) itjre Jhinft gu geigen,

Stin fröblidjer, je mefjr ber lag fid) bellt,

SBobei bem ^ubellieb au« allen Bhteiaen

DaS iHaufdjen bann als ©runbton ftd) gefeilt,

28ie man, toenn OTittagSroinb burd)ftretd)t bie £>albc,

SBol)l bet Ötjiaffi b,ört im Stntcnroalbe.

?fd) mar fo roeit gelangt mit teifen dritten,

fcafj über meinen ©eg ber SSalb mid) trog,

Sil« fiel)! ein tjcllcS Sad)lcm meinen ©abritten
(Sin \iemmnt6 bot, baS fort nad) linfS ftd) gog.

GS batte Trübung niemals roo^l erlitten

Da« SBaffer, ba« fjier fanft bie Kräuter bog.

Dod), ba nid)t ©onn' unb SWonb gefüfjt eS batten,

glofj bunfelflar e« bin im eto'gen ©d)atten.

(fceutf* bon $aul 93ot$b,am mer.)

fötfionfdk Bittcvatut.
«ort 9t. Dan« i . Arltnolt 8<t| ,iü

1. Gin «nliegen ber tattiolif d»en ©ef AicbJ9lrUif
(©eriefct über ben fatbolitcbtn ©elehrtt-nfonareB inOTöndjen.
6. 183—142; abgebrurlt im britten »lott [SbeiiNtfluSgabe]
ber .<U. hi Heben Sliolfiieituiig 9ir. 287 Dom 29. 3RAr) 1901).
23on tlnio.^iof. Er. »«. apartmann ©rifar S. J.

2. S3oIf*tum unb SSettmocbt in ber ©ejandite. SSon
Dr. «tlbrecfct SLUrtl). SHünmen, »rudmann 9..©.,
1901. 9». 4,50.

x Die Gntmidlung SlflenJ SBon ben älteften fetten
bi« jur ©egenmart. SWit einer Äorte bon «fien. fßon
bemfelben. ftranrfurt a. 3»., SNorife ©tefterroeg, 1901.
SD?. 8,—.

4 Ttteltgefdiicbte von ben ätteften 3eiten bi< jum Slnfang
bei 20. ^ührljunbertij. Gin .fcanbbudj. Grücr Saab:
«efebiebte be« vutcrtumS; jroeiter ftanb: ©ejaSiaite be*
Mittelalter«. Von ©et). Cberfcbulrat unb Unio.*$rof. 0. £.
5>r. German S cb iiier. Berlin unb Stuttgart, SB. £pe>
mann, 1900 u. 1901. 3e 3». 10,—.

b. «efd)td)t*pl)ilofoi>bie. (Anleitung ju einer SSelt.

gefcf)iä)te feit ber Söirertpanberung. !<on ©ebeimrat
Unlo..$rof. ©r. Ibeobor Cinbner. Stuttgart, 5. ©.
Pottafdje 33udjbanblnng 9ia4folger ©. m. b. 1901.

3». 4,-.
t. Hieitoire K4n4»le <1 B IV' sieolp 11 no» journ.

Tome XII: \* nionrir «'Ontemi>ontin 1870—1900. Par
ErneBt Luvisse et Alfred Kambaud. l'ari«,

Armnnd Colin. ÜH. 10,—.
7. ßanbbud) ber S4>oeijer ©efajidjte in jmei QAnbea.

"Hon ©omnafiol* unb StKeumtrertor ?r. 3of epb J£»ürbin.
(fTfter wanb: 5»on ben ätteften 3eiten bi« jum GintTttt
bon 93afel unb Sdjaffbaufen in ben S^unb ber Gibgenoffen
1601. Staue, .$an3 bon SRatt, 1900.

8. 55ie ftänbifcben unb fojialen kämpfe in ber
rbmlfd)en 9<epublif. 21on ^rioatbo^ent Zi. i'eo
Slodj. (Slu4 9tatur unb ©eiitedtoelt. Sammlung toiffen*

id)aftlta>-gemeinDer<tanbIicber Earftellungen au» allen @e*
bieten be8 Söifien«. 22. SBböjn.) Setbaifl, ®. ©• leubner,

SR. 1,15.

9. ?aOeutfd)eSBatertanbim 19. Sabrljunbert. Sine
EarfteDung ber (ulturgeiojicbtltdien unb polittfdjen Gut»

mtdlung, für baö bcutt'dte 9Jolf geimrieben. Von ©eneral»
major j. 2). Tr. Ulbert (bon) ilfüter. WH 6 .«arten.

Stuttgart. £eutid)e Serlagd-Snftalt, 1900. ©eb. 3R. I.

—

10. ftriebtia) 0. ©eng. Gine biograpbiftbe Stubie. Sjon

©pmnartalprof. ©r. Gugen ©uglia. Söien, SiMener

«erlag (ö. 9to*ner), 1901. 9JI. 10 -.

ynveine bieSmalige Ueberftd)t leite id) am befielt mit
aIIJ einem {linmei« auf ben in met)r alö einer Se>
giebung bemerlenSroerten Sortrag beS in 9iom lebenben

mnijbruder ttird)engefd)idjtSlel)reTS @rifar bon ber &t»
fedfdjaft ^ei u ein. SHeine bon turgfid}tigen ^rrunben
oft genug befrittette 9)iitarbeiterfd)afft am .$)iftortfdien

Qabrbudje ber ®örre§gefellid>aft* (1893—97), am .«C»
gemeinen Citteraturblatf ( 1896 ff.) unb an ber „Shtltur-

(1901) giebt mir ein gemiffeS JRedjt auf t)«ne greube an
jenem öerbeifjungöbollen Selenntniffe. .Die fjurdit bor
bem Einbringen proteftantifdier ^been' wirb Bon bem
gelehrten Qefuiten al« 3eicb,rn bcbauerlidjer ©dimöd)e
gebranbmarft; mebr Sfritif! ba« ift feine folgerichtige

Worbctung. Der biSf)er faft ausnahmslos auf fatbolifdicr

©eite geübte ,^pperfonferpatt«mu« gegenüber linltlofcn

reltgiöfen Solleüberlieferungen unb gtveifclljaften ober

uned)ten @egenftänben ber öffentlichen 9(nbad)t* iiuib

enblid) fd)n>tnben, roeil er »baS biftorifd>e SEQerben unb
Slntoadjfen ber bunbertfadjen, in ber Sorgen aufge»

fommenen unb meift (meicfjeö Sntgegenfommen liegt

bod) fdjon in btefem .ineift'!) bona fido Berbreiteten

Qrrtümer nidjt beadjtet'. ©rifar b,at [vt> — aOerbing»
bor einem »efentlid) aus @eleb,rten unb (Sebilbeten

gufammengefe^ten Mretfe — nid)t Jgcfd)eut, mit fdjarfem

SJleffer bie fronten ©teilen am Qcibe ber fatijolifd)en

<^efd)id)tfd)relbung hcrauSjuidjnetbcn. Unb loenn et

gegen ben ©djltiB bin epangeltfdjen (SliauPiniften toiel

gu gagb,aft unb gu fd)üd)tern erfd)einen fodte, fo mödjte
id) bemgegenüber, im Silbe bleibenb, betonen, baf; er

als ttrgt betrachtet fein notU, ber, Sarforcr-fturpfufdjereien

» la ©fenbart öerfd)mät)enb, mit feiner fübl öemünftigen
SHetbobc einem langfamen unb fdjteierigen fceilutigS»

projeffe Porarbeitet; bi« gur «nerfennung Pon (Jrgcb.

niffen, mle fie g. S. Bimmern in fetner „Siblifdjen

unb babplonifd)en Uraefdjidjte" bietet, ift ia nod) etn

febr roeiter ?Beg. Saf^t unß bodj bie tiefe SMuft, bie

groei fünftel ber SccöKerung DeutfdjlanbS Pon uns
anberu trennt unb nod) auf lange, lange ^abre t)inau«

trennen lsirb. nid)t fünftlid) ertocitern, fonbem i.ctfit

eben eljrlidjen Arbeiter an ber Ueberbrüdung ber ©egen-
ä^e aufridjtig tetnfommen! Qeber gortfebritt brüben
örbert aud) unS.

Sie anber« wirft SEBlrtbS geidjen auf mid) ein!

SDW faft fpielenber i'eidjtigfeit gebt er ben fdjmierigftcn

fragen tapfer gu Seibe. @ine bie unb ba oberflädjlidje,

aber auf perfbnlid)er 9lnfd)auung berubenbe SfenntniS

be« Ceben« auf ber betDoljnbaren &tbe, feiner ftämpfe
unb treibenben straitc (teilt ber n)elterfal)rene SReifenbe

in ben Dienft feiner »armen Siebe gum beutfd)en Sater»
lanbe. @rbält man aud) oft ben @inbrud. al« ob ffiirtb

„auf bem Würfen eine« Dromebar« feine Süd)er fd)riebe"

(^oufton ©. Gbamberlaini, fo feffeln einen bod). mag
er nun, im glug über bie mefopotamifdje, bie flafpfebe,

bie Doppelbilbitngen er^eugenbe unb bie ogeanifdje geit

bintoegeilenb, bie söeltraffen unb SBeÜBölfer, SolfS« unb
®(aubenSbünbe ber (Segentoart gefd)idt gruppieren ober

fontraftieren, ftetS bte Äübntjeit feiner «uffteflungen unb
Sebauptungen, ber in biefer Anm feltene SQeitbtid beS
btetgereiften Cannes unb bie eble iHüdfidjt auf bie

Hebung feiner #cimat. 6in Sionier beutfdjer SEBelt«

mad)tpolitif, beffen 9lrt febr an Die fleißige SHubeloftgfelt

beS am 8. Februar Perftorbenen ©actjfen Dr. Sernt)arb
®d»marg erinnert, ftü^n ift aud) SBirtbS Serfud), bie

©efanttentroidlung SlftenS gum erften SJlal in einem
eingigen ©emälbe Porgufüljren (3); obwohl er an Un»
f larbetten unb Ungenauigfciten leibet unb bie 3Rebrgabl
ber mit unperfennbarer Sorliebe gepflegten etpmologiid)en
Segiefjungen bem beutigen ©tanbe ber SJiffenfdjaft

Digitized by Google



fielmolt, fyftorifdje tttteratur 1696169Ö

(ciue«weg« cntüiridit, regt ber 9?etfoffcr bermöge feine«

ausgebreiteten ©iffen« unb nid)t gewöhnlichen 2riu-r-

finn« ol)ne 3»etfel fclbft bott an, wohin man ihm nicht

mehr folgen barf. flur «u«füllunp einer bon Söirth onen
gelaffenen l'ücfe mochte id) out" iBattbolb ©tilbeS ge«

biegene ©ebrift „Sur ©efebichte be« Gbrijtentum« in

2Jelttelaficn bie« jur monnolifchen Grobcrung" (Bübingen
unb l'eipjig, G. 33. iücobr: 1901) binmetfen.

Glitten im uniberfalbiftorifcben gabrmct|jer fegelnb,

begegnen wir nunmehr brei Söcrfen, Bon benen jebe«

auf eigene SSetfe ben begriff SBeltgefchWbte erfaßt bat
unb in ble Zb.at ju überfruen trautet. $)er alten 9tui»

faffung (b.b. ber bequemen Dreiteilung Altertum—fllctttel«

alter- SReujeit) hat fid) German ©filier angepafjt.

9lad)bem er fein SBerf im großen Sanken tjQnbfdbrift«

Ii* boQenbet hotte, fah er e« plöblid) burd) bie angeb>
lid) „noturaliftifch/materialiftifcbe Strömung" (©(billers

©elbftanjcige in ber 3ufunft Bom 14 ^uli 1900) me (ner
„ÜBJeltgefd)td)tc" (»gl. tfG III, 9tr. 18) bebrobt unb ber-

teibigte e« — wa« id) ihm fchlcehterbing« nicht übel-

neunte; nur l>ätte er ben Rvatd offen jugeben f ollen — etwa
nad)träglidi in feinem vorwort, ba« i'Iattjttn Sdimann
(ütjlid) in einem lefen«werten üHuffafc (X)ie Rubanft,
2*2. einigermaßen jerpflüeft bat. Originell an biefer

altneuen 3Beltgefd)id)te ift einjtg ber ©ebanfe, jur 33er«

tiefung be« gefd)id)tlid-en 2Jerftänbntffe« bie teilweife

freilief) recht wtttrurlid) beborjugten £>auplqueüen in

beutfeherUeberfehung anbang«weife jiigängltd) ju machen:
gut fitib bic mit mobttbuenber ©patfamhit fotgfältig

auägeroäf-lten tafeln. — Die (Einleitung ju Dtjeobor
yinoner« „SBeltgefd)ichte'' ift im ®ntnbe genommen
(eine @efd)id)tspbilofopb.ie im ftünftlerifcben ©inne,
fonbem btclntebr eine dar unb namentlich in reinem
Deutfch gefebriebene Darlegung unb in eine 9lrt bon
©bftem gebrachte ^ufammenftellung bon 33eobad)tungen,
ble ber Grfabrung abgelaufd)t fmb; alfo rein empirifd)

entftanben. Obwohl etwa« nücfitern anmutenb, tbirb

Sinbner« befdjeiben aufrretenbe Sbeltanfcbauung gerabe

in Citteraturfreifen, bie ber eigentlichen 8fad)Wlffenfd)art

ferner fifi.cn. Entlang ftnben. tneil fie bon einer Gr»
(lärmig auS berborgenen Urfadjen unb fonftigeu s'uti

fdilöffcrn abfieht unb ben greifbaren Dbatfncben gerecht

au werben fud)t; nicht jebem behagen bie fiamprrcht.

©retjfifl unb anbere Vertreter ber Anficht bom gefeh«
mäßigen ©erlaufe, bom Dppifcben in ber @cfd)id)te.

yft biefe« linbnerfche 33ud) ber erftc 33anb einer

.2\*eltgcfchid)te feit ber SBöKerroanberung-, fo liegt bon
ber ähnlich umgrenzten, aber ganj anber« geglichenen
©ammelmerfe ber $>men Sabtffe unb JHambaub
bereit« ber 12. (®d)luß.)3*anb por. faß metbobifd) bie

granjofen, bie auf biefem gelbe (bgl. (St|.«SP. Caugloi«
in ber „Revn<> bleue" bom 25. 2luguft 19<)0 unb bor
allem bie teiltceife auSge^eidmetcn Slbbanblungen in ber

jungen ,Revue de Synthese historique") fonft burd)au&
nid)t untätig finb, bamit einen febtuer ein^ubolenben
33orfprung bor un« 3)eutfd*en hätten, (ann ich nidjt bc»

baupten; benn eben ba«, ma« bem jtoötfbänbigen Unter«
nefjmen eigentümlich ift: bie ®lieberung, mirb fidj niemal«
einbürgern. G« ift bei i'idjte befeben bod) ein ju toüer
@eban(e, bie beiben 3c,ta *ter

- \° man »n,fr bem 'HuS-

hängefchilbe 3J)ittelalter unb 9ceiijeit \\\ begreifen ge<

tböbnt ift, für bic gan^e Grbe nadj bem SJluÜer ber

fronjöTifchen Gnttwicfluna in ,-njölj gleichgroße <Sd)eibd*en

iu ^erteilen unb fo ju ferbieren.

„2Bcil cm titfeft in ibr, n>a* bu felb« in fie aefebrieben,

aUeil bu in Wruppen für* «ug' ihre l?rid>einunflcn reibt»,

Teine Ärfinürc ßf-oaen auf ibrem untnbtid)tn ^elbe,

SÖJbnft bu, ti raffe bein (Steift abtienb bie flro|e^5Jatnr."

yfein, auf biefem lioljnjege, ben betreten "it haben fid)

nud) ilicharb 2R. sJ)fcper (Deutfche J?itteratur b. 19. ^abrb.)
unb ^atiö Straetuer (EaS 19. ^abrl). rühmen bürfen,

foiflUlt bie Rethobe ntctiinl* bortnärt^; mer ba glaubt,

burd) eine mechanifdje •toülfmalige ".Hneinatibcrrcilmng

bon ie \:> m 3t» Kapiteln ba« iKefd)cl)cn auf ber Grbe
borgeiteUt |u haben, befinbet fid) in arger Häuicbung.

innerhalb ber etnjelncu fSbfdjnitte ftnbet fleh natürlidi

manche gute, ja bortrefflidje Öeiftung'). Sdjabe nur.

baß fid) fo berftätibtge ^Mitarbeiter, mic $>cnri 3?oft

G. Xeni» u. a., böHig in ben Sienft bc* {Kebancbt.

gebanlen« geftellt hoben,bem wohl au« bertrieb«ted)nifcbfn

(ärünben bie angefehene 3?crlag«hanblung hulbigt; man
lefe nur ben abfiel) t Heb, marlicrten Slbfab .UAIsace-
Lorraine 1' (<S. 384 ff. be« borliegenben 3<anbe«). un£>

man wirb bon bem bolben Glauben, ba« gebilbete ^ran(<

reich habe angefangen, auf bic .provinces arraeli<v-»-

jtt bergid)ten, fehr balb geseilt werben.

Qd) genüge nicht bloß einer freunbfcbaftliehen $cr

pflichtung, fonbem werbe bieten einen (Gefallen erweifen.

wenn ich an bie 2. van- ber einem befduänften @eb<etc

gewibmeten Arbeiten $)ürbin« ^anbbud) fetje. Ea«
ift ein aufeerorbentlich tüchtige« Sud), ©er etwa an«

Gmile Tunant« .Bulletin d'hiatoire suisse" (L» Sui»r
uniTersitaire, $an. 1900) ober au« bem 2. Sanbe bei

großartigen feippelfdjen Unternehmen« „Die @d)Wetj im

19. ^ahrb • weiß. Wie emfifl m>d) in ber Sdiweij bon

Dcutfchen unb fRomanen bic @efd)id)te gepflegt wiiti,

muf~ über ben gletfj ftaunen, womit $ür&tn ganj aDein

ein würbige« (JSrgcnfiüd ju bem bon mehreren berfaßten

^anbbud) ber beutfehen @cfd)id)te »runo Oebharbt»

(2. «ufl. ©tuttgart, Union; 1900) liefert^

„iPielfacb eTtdnt bn &<rben <>>cl.iuf im belebten Oefilbe,

Unb ben ffltbertiaH nndt (infam be« Birten ©efang. .

.

«ber mer raubt mir auf einmal ben lieblichen Hnbürf? Hin

frember
(Seifl oerbreitet f<$nell über bie frembere Rlur . . .

etänbe feb' iä) gebtlbet.''

Ba,
ja, ich fenne meinen ©chiüer, griebrid) ©chißet.

eher borurtcilSlofe Cefer wirb jttgehen, bap ich für ben

©prung^bon .fjürbin« ©d)wei.}erbud) ju 33lod)« m
gutem ®inne (atheberfoalaltftlfdjer, gemeinbeTftänblid)fi

SDarfteDung ber fojialen grage im alten 9)om (einen

geeigneteren Uebergang hätte auftreiben (önnen. „Äacjei

gerüdt ift ber SKenfch an ben SRenfdhen. ... G« um-
Wäljt rafcher fid) in ihm bie 9Belt. ©ieh, ba entbrennen
in feuTigcm Stampf bie eifernben ffräfte: große« wirfet

ihr ©tteit." Diefer (leine, hanblichc „Slod)" wirb Biel

ge(auft werben: er berbient eß.

Unb nun (omme id) ju einem SBcrfe. ba« id) au*

bollftem fcerjen jebem warm empfehlen möchte, ber noch

etwa« übrig hat für eine bei aller Gingenommenbert
für ben (Megenftanb im innerften Söefen«(erne bornebme
Wcfehtchte, ju «ßfifter« „Deutfehem Caterlanb im

19. ^ahrh-"- Der Gn(el Ooh- Ghr. ^fifter«, ber M
ftebjig fahren feine beutfehe Q)efd)ichte bi« in bie erften

^aljre be« 19. Qahrhunbert« geführt hat, ftnbet bin

einen gleidjgcftnuten ftorfcJber unb SJotlenber. .Ter
teutfthe @efd)id)tfd)reiber muß felber ganj teutfd) fein

bie« Sfennwort be« ®rof?bater« trifft unhebingt auf ben

Gn(el ju, unb ber unerfchüttcrlichc „(Sfloube an ein

teutfehe« ©aterlanb" üt aud) fein l'eitftern. 2*ennocS

Würbe ich batwn nicht fo biel Aufheben« machen, gäbe

e« nicht in biefem SBud) eine tlnjahl bon Äbichnittea

bie man in anbem beutfdjen Q)efchid)ten, bie ja nicht

gerabe bünngefät finb, bergeben« fud)en wirb; ich meine

bie entfdjtcben bon JHa^el, SRiehl u. a. beeinflußten

*) llebcrratdieii lutrb manchen folgenbe« Urteil: „Lenbach,
('li(l«\ LielM-rnuinn et Max Klinker n'apportent aueuix-
not«- originale; Smlenuann et Gerard IIau|itmnnn doirrnt
uno larxe purt de lenr eelebrito a l'extraordinair»-
mtWIioerit* daiw laquelle etaient tombt; le theätre et U
litterature KermanioneH" (€. SM), flnbert freiltcb € «CW

»cwbaf't btifet e« auf g. 388: „»Lhintoire politique« d*
Kant'matin ext fort medioere et absolunient .mtn» Talrur
(lepiiin 1870" «Ott fei S'anf!

**) «nfctiluft an ble (?rjählunß 00m „JoajtenbBTjfi
(*rbc" (^urbiti X, 1) mache id) fvreun^e fenfarionener Gut-

büUungen auf bie betbeu ttbbanblunacn oon Ttuv.if (ftitt.

b. Snftttuts f. öftere. «efditchtefoTfchung 1901, T) unb $ennn4
(@ottia, iterthe»; 1901) aufmerffaut, morin bie iDftemariieli<ii

Urtunbeiifälichutigen beä beutfehen Weichfllanjler« .Srafen*
Schürf entlarot worben finb, jmn aereebten £4mer}t fewtr
babureb peinlich bloBgefteKten hoebfleborenen KachtommeB.
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ftapitel „Deutfdje Sanbfdjaften", ,.9luf bcutfdjen ©troßen
uno cm beutfcljen $>erbc", „Deutfche« SBolf unb beutfche

Stabte" unb guletjt „Hie öeutfdic ©elf. Unbefriebtgt

Wirb nienmnb bieg gcbanfenreidjc 33udj, ba« ber SBerlag

in ein gefchmadooIIeS ©emanb gehüllt tu:, au« ber £onb
legen; befonber« in ftällen, wo man nicht recht weife,

n>a« man fdjenfen foU\ wirb e« am ^Jlotje fein. 3u«
guterleljt ein 2lu«fd)nüt au« bem eben gegeichneten &tit*

alter, ausführlich an bent yeben unb ©irfen eine«

iPiannc« gefchilbert: ©uglla« ,,©enb". ©eil länger

benn einem Qobrgebnt befeqäftigt fiel; ber Wtcner ßffatnft

mit ben publigiftifeben Grrfcheinungen, bie, Don ber

frangöfifchen Revolution hervorgerufen, ba« fdjlafen«

jtbenbe alte beutfdje Statferreid) noch einmal aufrütteln

foOten, oergeben«: bie grelheitSrrtcgc waren ja nur eine

ben §ürften unbequeme Unterbrechung ber Sera
Sourbon«9tapoleon«3Jtetterntch. ®enfe tft unbeftrettbar

eine fciir intereffante, roenn auch nicht in allen fünften
Porbilblid)e <Perfönlid)feit gewefen: in einzelnen gügen
unb Grtgenfd)aften hoben iljn ber Freiherr tion unb gum
c lein, («uftoü greptag, Heinrich V. £reitfd)fe unb äRorih

$uf<h fidjer übertroffen — in ber ©efamtleiftung feiner;

unb ber SBerfucf), fein vtelgeftaliige« ©efen in einem

Gbaralterbtlbe bargubteten. War verlocfenb. Tod] möchte

ich nicht behaupten, bafj e« gang gelungen fei: ba« liegt

an ber unglücfliehen «norbnung (I. Sßerfönlichfetr,

2. Momente ber ©ilbung unb beS äußernden Ceben«,

3. ©irffamfeit unb 4. Stefultate), bie ben Cerfaffer Atotnat,

fid) be« öfterngumieberholen. «bgcfehenOonbiefem©runb»
übel, mlrb tS nicht fo halb jemanb wagen, über ©uglta

hinaus ein abfdiücpcnberc» ©erf über tiefen Vermöge
feiner lteben«mürbigen Grigenfchaften, feine« gebiegenen

S^iffenS, feiner nahegu prophetifdjen 8eobad)tung8gabe
unb feine« glängcnben Stil« aufeerorbentlich einflufe»

reichen ^Jolitifer, Diplomaten, $ut>lUiften unb ©entleman
(ich mähle ab Rdjt lieh ben englijehen «uSbrucf) gu
ichreiben; batunt wollen mir bem ©erfaffet für feine

befdjetbenere fflabe aufrichtig banfbar fein, ^ebenfalls

gehört biefe biograpbifche ©tubie gu ben Stofen im bunten
Strange be« ftrebfamen „©iener SJerlag«".

GcDo der Zeltungen

BU83ÜflC.

Mit alljährlich mürben gum '.'8. Sluguft ba unb bort

bem Stnbenfen ©oethe« Stränge gemunben.
Stehen geftartifeln, bie fid) mit ber Univerfalttat unb
reichen Harmonie feine« Sieben« befchäftigten (9}. $r.

treffe 13290; Sre«l. 8tß. 601 it. a ), fehlten ©aben
fpejielleTen dhatarter« nicht. CSin neuerbing« fehr

Tühriger ©oetbeforfeber, Hr. ©ilbelm SBobe, fefet an ben

©cfprädjcn mit Gdermann unb anberen SBelegftellen

©oethe« ©chönheit«begriff au«einanbcr („©a« ift febön ?*

Storbb. SRflg. 3tg. 201) ober giebt unter bem Xitel

„Da« Siefen be« Dichter« nach ©oethe« Erfahrung"
(Der Dag 357, 358) SBeiträge gur "l>fod)ologie be«

bichterifchen ©chaffen«, feiner Uubemußtheit unb feiner

Skrmanbtfchaft mit bem ©abnfinn. 9lud) bie erfte

S3cfpreehung be« neuen Sianbe« von ®oetbe«5Briefcn,

ber in ber roeimarifchen 9lu«gabe al« ©anb 22 fürglich

erfchien, rührt au« biefer geber her (grauff. 3tg. 238}.

— SJIar »albed teilt „BuS ©oethe« Xheater.ard)it)-

einigeö mit, nämlich einen ftanjlei'iHriefroechiel mit bem
©cbaufpieleHSbepaar ^)af^(od) über beffen beabfiehtigte«

©aftfpiel in SCBetmar (i'ceue« SBien. igbl. 234). —
Dr. Otto £>euer (^ranffurt) benutot ben ®oethe«Dog,

um für 8rau ö'fe 1,0,1 lürdheim. bie einfüge „Vili",

eine vanu ju brechen unb ju jeigen, bafe man ihr ju

Unrecht Oberflächlichreit unb Aotetteric nad)gefagt höbe

arff. 3tß . 241).

Äud) ®oethe«®egner melbetcn fid) jum SJort. 3ir>ar

wirb man über ba« ^mpblctdjen, ba« ein HJIitarbetter

ber ultramontancn miener „9teich«poft" (196) bem 'ja

haßten Xoten In ber üblichen tonart („ein ©ehänber
ber Dichterwürbe") anhängt, jur DageÄorbnung über»

gehen unb e« nur al« ©pmptom tiernterfen. «nbercr
JBeadjtung bagegen ift ein Mrtifel oon proteftantifd)«

theologifcher©ettewcrt,benbie®eilageäur,,«aci.3tg.''(18<))

jum «börud brachte: „©oetbe unö ber Xupu« be«

germanifchen ©eniu«" uon Ceopolb 3'cfl'er (Sfnrliruhe).

Der Qerfaffer will seigen, bafj man ©oethe« SBelt«

anfd)auung, bie nur ju feiner eigenen ßeit hiftorifche

Berechtigung hatIC > >n unftnniger äBcife überfdjä^e.

Wenn man fte gu „normativer vebeutfamfeit" empop
fchraube. „Dtefe Sllifchung öon gefühlsmäßigem
^Janthei«mu« unb metaphöfifchem ^nbifferentiömu« nach
©oethe« Söeifpiel ift ju fehr ©emeingut be« gebilbeten

Deutfchlanb geworben, al« bafe hiergegen nicht tm ©inne
einer ernfteren «uffaffung be« religiöfen Problem«
©infprud) ju erheben wäre," öor aQem gegen bie

Ceugnung eine« abfohlten SBeltjWed« jugunften ber

äkrrwHfommnung be« l'fetifdicn. ,.<mit ©oethe gewann
gum erften SRale ein ©ebanfe Sinfluft, ber bi«her bem
©ermanen fo ferne lag, wie bem norbifdjen SRhfn^er bie

grieebifche s}$laftir : e« war berjenige ber ©eräftt)etifierung

be« veben«," ber ©ebanfe, ben bann Metjiebc bi« jur
flufeerften Stonfectuenj entwidelt hat. SBa« barau« folgen

foü, fafet 3i«8ltt W oie ®a^e jufammen: „9ln ber

SBeräfthetirterung ber ÖebenSmerfe war ©riechenlanb
»ugrunbe gegangen. 9cotwenbtg folgert au« biefem
^rinjip auch nnler eigener Untergang, wenn Wir nicht

ba« lancjfame 9carfotifum biefer SQeltanfchauung energifd)

befämpten. SBeit entfernt, bafj Ifitx bie ®efinnung eine«

echten (Germanen gu un« fpridjt, ift e« vielmehr bie

2Beltanfd)auung eine« 9ufftärung«menfd)cn, ber au«
ber 9tot feiner gpoche bie Zugcnb einer toleranten, aQe
©egenfäfee ber 9taffe. Sieligionen unb SebenSfategorien

|u überminben trachtenben Nonchalance gu machen
uchte, ma« man bann fpäter gefchmadtpofl bie Üluhe
e« Olnmpler« genannt hat. SBollten wir un« bie

{Ruhe unö bie antife £>eiterfeit be« paffib ©chauenben,
be« «ßhnfifer« im weiteften ©inne ju eigen machen, fo

fönnten wir bie« nur, inbem wir felbft aOe biejenigen

Xriebfräfte unferer ©eele Verleugneten, burch bie

unfere ^nbibibualität al« Nation unb al« Stoffe fo

unvergleichlich hervorragte au« ber ©efamtheit ber

anberen. Denn ber 3nbt0ibuali«mu« ©oethe« ift nicht«

anbere«, al« ber Setgicht auf bie fonfequente Durch«
btlbung ber un« eigentümlichen Anlagen tu einer

nationalen aJietaphhRf, gu einer autonomen ©ittlia^feit,

gu einer rüdhaltlofen Eingabe an einen unioerfellcn

Bmed. SWit anberen ©orten: ©oethe« gnbioibualüSmu«
Vernichtet bie ^nbivibualuät unfere« Solfe«, weil et

inhaltlich beftimmt ift burd) ein un« geitlid) unb
qualitativ frembe« SSorbilb: ben Si(bung«menfchen ber

Mufflärung nach gried)ifd)em ÜJiufter."

• *

©irb hier ein fcharfer ^roteft gegen ben Stuf „2Rebr
©oethe!" laut, fo gab bie mit bem ©oettjetag faft gleid)-

geitige Sßieberfehr von SMeüfche« Dobe«tag ben Wnlaft
gu ber ^orberung .iUelir Nictyfche!", bie einem Qluffa^e

Von Dr. ©. ®— r (©ien. Äflg. ßtg. 7038) al« lieber»

fchrift bient. 6« foü, verlangt ber Serfaffer, mentger
über Scietofche unb mehr Sclcfcfdje felbft gelefen werben,
bamit ber l'aie wenlgften« bem „bei jeber paffenben
unb unpaffenben ©elegenheit an fein Chr bringenben
SBorte ,Uebermen^ch,

nidit mehr mit jener rül)renben

Unbeholjenhcit unb empörenben Qßnorang gegenüber«

ftehc, welche heutgutagc felbft Wirflich ©ebilbete an ben
Sag legen, bic bem Drange nicht Wieberftel)en fönnen,
auf ber SBafi« biefe« populären miRDeTftanbenen ©orte«
heitutüdifche «ngriffe auf ben gröfüen ^büofopben be«
3ahrt)unbert'(5nbf8 gu magen". — Hiefc« populäre,

mifmerftanbene ©ort nimmt ein $lrtifel entgegengefe^ter

Stiebtung Von Cmgo®ang(„llebermcnfd) ober ©entleman?",
St. gr. i*r. 13289) auf« ftom, um nad) einer neun,
fpaltigen Ueberftcht über Stie^fche« Sehre gu bem ®d)lu{?

gu fommen, bafi „feine moralifdjen SRarimen nicht auf
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bat tagtidje Seben anwenbbar" feien unb auf einem
smBbtrftänbni« beruhten. Denn bie ©frupclloriafeit

bet ©rojjen (9iapoleon, StSmard), bie fld) bet fünftige

Uebermenfd) jum Sorbilb nehmen feile, fei niebt Langel
an Serantwortungggefübl, fonbem bödjfte« Sewufjtfein
bet Verantwortung. ,\ür uns Durd)fcbnitt«menfdjen
aber fei biefeö $beal nicht ju berwenben. unfet 3beal
fei bei „©entleman" obei ba«, not ©oetbe mit ben
Attributen , ebcl. bilfreid) unb gut" umfdjrieben haue.

,,G« finb am legten önbe bie groben, unfeinen Qnftinfte

ber neuen ©efellfcbaft, ber .gretgelaffenen', bie beute

eine Sergötterung gerabe be« Wet}fd)c«8arathuftra, be«

freifebenben, latlenben <Paralüttfer«, möglich machen.
8u« bietet mlberwärltgen Htntofpbare. au« bem Äarft»

gebiete tofenbet ^entaurcnleibenfd)aft giebt tt nur einen

»u«meg au ben ©efilben fefjöner 4licnfcf)licf)fcit, unb bet

führt rücfroärtö über Heimat unb ©oetbe." 2llfo biet

wieber: mebt ©oetbe! — Son fonftigen 9(iet}fd)e-<Sci'

trägen fei ein fteuiücton "bet bie fütjlid) erfdjtenenen

betben sJiad)lafjbänbe (oon Shirt SBalter ©olbidjmibt,

Sre«l. Stß. 580) unb ein folche« übet Cou «nbtcaö =

©alome erwähnt (Sonn« unb aJcont.Stg., SBien, 34),

bat bie perfönltd>en Sejiebungen biefer ©d-riftftcllcrin

|u 9tie$fdje behanbelt.
• »

liebet ben ,,©egenwart«wert bet ©amburgifdjen
Dramaturgie" Cef fing« für ben ©dmlunterricbt bat

jüngft ^Jrof. grlebrldj ©eilet eine flehte ©ebrift erfdjeinen

(äffen (Berlin, SBetbmann), bie btefen SBert betneint.

Dem tritt ©rnft Qonfenttu« (Soff. 3tg., ©onnt-Seil. 35)

entgegen unb meint, bafj wenig barauf anfomme, ob

Zeile bet Dramaturgie betattet feien, tutim g fei bot

allem, bafj — wie Sifehljjelegentlid) bemerft tjat — boJ
©tublum bon Ceffmg« ©tit ein brrjfingenbe« ©tahtbab
bebeute. — Crin anberer Cefftngbeitrag be« gleichen

Serfaffer« („Cejfing'Slnafreon"; Dägl. SHbfch., Unterb.«

81. 192) befd)äfttgt fid) mit btt Dichter« tleinen

anafreontifchen IMebern au« ber leipziger ©tubentenjeit.
— Sn anbetet ©teile (SBlen. Dgbl. 224) wtbmet Dr.
ftriebrich (5. ©irfd) bem mingigen, nut 5 fteilen um
faffenben Fragment »®ct Dorfjunfer", bat fid) ebebem
im yJadjlaffe Ceffing ^ gefunben tjat, eine ganje ©tubte,

um au erroeifen, bap Ceffing al« Grfter feiner Qüt jtdi

mit ber«bfid)t getragen habe, roirflietje Sauern in bie

Sttteratur einzuführen, im ©egenfatje aü bet fonben=

tioneden ©cbäferpocfie bet borangebenben (Epoche. —
„(Ein bergeffener D»d)ter" au« l'effing« ^ahrbunbert,

bet ^ßbilofobb, unb «eftfjettfer Sfarl ©einrieb ©ebben
reid) (17C4— 1801) wirb bon Dr. ©einrieb Rlenj (Ceipa.

91. ilaty., ?flcont.=Seil. 33) au« bem ©rabe herauf

befebwoten. ©djubart hielt große ©tüde auf ibn, wie

ein SÖrief^itnt beweift, befto meniget bie ©toßen bon
SBeimar, bie tbn bureb bat „Mtngflang" betitelte

3Eenlon (9er. 122) berewigten:

,3n ber SJtAHunft bot et mit ©orten berjlofl geflingflt,

§n bet «bilofopbie treibt er efi pfaffif* fo fort."

— gür $>eintltf( ©eine nimmt 9Jloi Sralberf („©eine

unb ©agner", 9i. Sßten. Igbl. 228) bie biebterifetje "3bee

juSJagnero ,,^liegenbem ©oDänbet" in vlnfprud), bie

«eine juerft in ben „9teifebilbetn" (1827) etwäb,nt unb
bann in ben „9J?emoiten be« öettn b. ©cbnabelewop«fi"
natf) einem borgeblicb, in «mftetbam gefeqenen Ibeatet«

ftücT) au«fübrlirb unb ganj fo etjablt, wie fie SBagnet
in feinem leylbucb betatbeitet bat SBagner bat in

feinet 1842 in Caube« „^eitung für bie elegante SBclt"

etfrbienenen autobiogtapbifrbcn ©fi^c felbit etjäblt, bafj

« rief) f. 8i- tn *ati« mit {»eine wegen beä Cpetnfujet«,

b. f). wegen beffen llebetlaffung, „betftänbigt" t)abe unb
gefrbrieben: „Sefonbet« bie bon ©eine ctfunbene.
etft btamatifebe 33eb>nblung bet ©tlöfung biefeß 9lba««

betu« be« Ojean« gab mit alle« an bie £>anb, biefe

©age 8" einem Cperntcxtc au benutzen." 811« et bann

•) 8öaS jeboeq eine ffiftion be« SMdjteT« war. J3gl. (Srnft

*a«qud, ^et flieaenbe ^oaänber" in .»ort unb £iib" 1884,

1871 ben Muffab In feine „(Sefammelteu ©rbtiften'

aufnahm, dnbette SSagnet biefe ©teOe babin: „SefonberS

bie bon ©eine einem hollänbtfcf)en ©tütfe aletd>en

Zitet« entnommene Sebanblung u. f. w." (9lue biefe

Dinge finb übrigen« in (frnft Alfter« (Einleitung jum
4. Sanb feinet ©eine--9iu«gabe längft ju lefen. D. Sieb.)

ftalbctf f»a!i c« füt wabrfrbeinlid) genug, bnft Sktgner

aufterbem fowobt ben tanubaujer al« ben i'obengtin>

©toff juetft au« ben bon ih,m einft betebtten ©tbtiften

©eine« fennen geletnt bobe. — Die Slejietmngen S3arn =

bagen« ju ifubwig 8ötne beleuchtet öiuftao »arpele*

(Soff. 8'8-» ©onnt»5BeiL 35); et teilt u. a. einen nod)

unaebtudten 5Brief Satnbagen« mit, worin Sörne „ein

eitler, etMitlet > •>•>«*. unb auget bem SBi^ unb ©umor,
ben et feinem ©tamm banft, ein börtift befrbtdnftec

äRenfdi" genannt wirb. — Die fcfjon ermähnte sPublifation

bon Stieten ©eintirb, Ca übe« an Qcmil Debtient wirb

mit einigen weiteren Briefen übet bie Stftauffübtunaen

ber „ftarlSft^ület" unb „©ttuenfee" abgef^lonen

(©. ©. ©ouben; 9J. ,^r. ^r. 13283). — Die JcadniaU

bafe bat ftetnetbau« in ©einebetg in feinet je(jtßen

©eftalt gcfäbtbet fei (f. unten ®p. 1732), bat mebtere

§eituna«attifel Ijetbotgetufen (Xb,. Gbnet im ©tuttg.

eobadqtet 201 u. anberw.), bon benen bie mit Srerner<

Knefboten butcbjetyten (Erinnerungen Silbelm CauferS

(^iotbb. «Dg. 3tg. 195) b,etbotgeb,oben feien.

• •

Det umfänglid)fte littetatb,iftorifrbe Seitrag ber

legten SBodjen wat eine biograpb.ifd)>ftitifr^e ©tubie

über »3. C. ftlein al« berliner ^ournalift* bon i3ro*

SBilbelm SSetj (Soff. Rtg., ©onnfc.Seil. 3t, 32, 33, 34

35). Julius Ceopolb »lein (1810— 1876) ift ber heutigen

©rnetation nur nod) al« Serfaffer ber bi« auf 13 Sank
aebiebenen „©efdjidjte be« Drama«* befannt. Die

©euigfien wiffen, bafe er biete ^abre lang Serlin« etn-

flufjreidjfter Mtitifer, unb baß er audj etn Dramatift:

war, ber auf frjaffpetifdjen ©puren ging unb beffen

©tütfe jum Dell bon Öcrtgjrwffen benen ©ebbet« jur

©eite geftettt Würben, («ueb 9Rar ftoeb in feiner

beutfdjen Cttteraturgefd)id)te bemerft, bafe SMein al«

Dramatifer nod) nid)t bie gebübrrnbe Sead)tung ao

funben 1 1 n u c
. unb fdjäfet minbeften« feine .,',1-110012*

böber ein alt bie 9iömerbramen Sßilbranbt«.) ©eine

©eimat ift Ungarn, wo er a(« ©obn jübiidict Sttem
jut SBclt fam. @t wat ein ungemein ftübretfe« Äint

unb begog fd)on mit fünfaeb> 3abren bie Unibetfttät

SSßien, wo et junätbjt Ä«m Dr. phil. ptomobiette. bann

jum Dr. jur. unb juletjt jum Dr. med. Qn bn
^wifcbenjelt trat er jum Jratboliai«mu« über unb war

al« ©auSlebrer in öfteneidufebeu 9lbcl«famtlien tbatig

Zeitweilig War er ber preufeifdjen ©efanbtfd)aft in

v.ttH'it al« vir.^t unb ©edenift — fein ©prad)talent nx>:

bebeutenb — beigegeben, teifte bann in V V- •' nt und

wanbte fid) @ube bet DteiBigerjab^re bet ioutnaltfti[d)(r<

Caufbabn ju, in bet et fid) junäd)ft al« fritifdjer öegner

btt Qungen Deutfcblanb bemerfbar madjte. Um 1840

berum begann feine Dljätigfeit al« Dramatifer mit einer

Drilogie »SJtarta bon Gebiet", .öubne«-, w 9iiebelieu'

(bon benen bn« britte erft brei&ig fpäter an
-

SBunfd) ftönig Cubwig« II. bon Sapern jur -etu«fübrunp

gelangte). Sttfgefübtt würben bie beiben erstgenannten

©tüde nidjt, wol)l aber ba« nädjfte, bie „3enobia*, bc«

e« jebod) nid)t über bie einmalige fluffübrung am berliner

©djaufpielbaufe bradjte, weit man barin etne jhittf ber

Ofcgierung«poltttf feben wollte unb eine fönigltcbe Orbre

bte SBieberbolung berbot. «tebnlid>c« Unglüd batte

Sflein mit feinem öuftfpiel »Die ©eraoain-, ba« ba*

Serbältni* ber CabaHicre ju Cubwtg XIV. bebanbellt:

e« würbe im unrubigen ©ommer 1848 aufgeführt unb
erregte bei bem unjwfiiebcnen *?ubtirum be« ßnigL

©cbaufpielbaufc«, ba« grofienteil« au« Sürgerwebrtn.
Arbeitern, ©tubenten u. f. w. beftanb. einen fotc&en

©faubal, boR cd nidit 511 6nbe gefpielt werben tonnte.

Sin anbcrcS ©tüd, .Der ©dbütiting'", bielt fid} in

©amburg eine ©eile auf bem 9iepertoire, burfte jebod)

in Serlin nid)t aufgeführt werben, weil eine ofter-
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reidjifcbe <Jirtnaefnn batin eine etroafi alberne {Rolle

'pieltc. I urrfi btefe aHi&erfolge inh ndi >tle;n mehr unb
Bieber auf bie fournaliftifche Grroerb8arbeit angeroiefen:

e£ ginß ihm aber materiell [o fd)lcd)t, bog er aud) orbinäte

Reporterarbeit ocrtid)ten mu&te; erft in ben lcjjtcn

3<>h»cn befferten Heb, feine ©erhältniffe burdj eine 6f)ren»

gäbe bc8 König« bon Samern, eine Suroenbung ber

©aVlIerftiftung unb baS fconorar för feine ©efrf)id)tc

be$ Drama8. JRunb atoanata Saljte roat er als l*tit.

arbeiter unb £>erau8geber Don Heitfctjriften unb Artungen
in ©etlln thättg unb erfreute fittj großer ©cadjtung
beim ©ublifum, obwohl er eS feinen Cefern nid)t leicht

madjte unb ftatt ber heute üblichen furaen JfritMen grofte,

tteitau6tjolenbe äbhanblungen fdjricb. ©or feinen jour»

na(iftif(&en ftoüegen aeidjnete ihn fdjon feine ungewöhnlich
tiefe unb ausgebreitete ©Übung au8, bie ihm ermöglichte,

übet Citteratut fo gut toie über Zheatet, URujtf unb
bilbenbe ftunft au fthretben. Dabei mar er bt8roellen

etnfeitig in feinem Urteil unb ift a- SB- neu auftretenben

©röften, rote {Ridiarb ©agner, Ctto öubtoig, fflbolf

Utenacl ti idit geregt geroorben. Sluch ba$ Qunge I rut feh«

(anb, fpeaieQ ©uto(oro, »erfolgte er, wie fdjon ermähnt,
mit feinem $affe- ©eine Ärbeit8(raft roar fo enorm
roie feine grudjtbarteit, unb ©e|j roiQ itm in biefer

£>infid)t neben ober über 9lrbeU8tiefen roie ©alaac unb
Zaine gefteOt fchen. ©eine ungewöhnliche brama»
turgifetje Begabung erroieä er befonber« in tfoti 8lb»

banblungen .Uebet ben ©eleudjtung8ton in ©IjalfpeteS

Dramen" unb »lieber JJreötagS Zedmi! be8 DramaS',
bie in Oppentjeimg .Deutfdjen ffaforbüdjern- trfchienen.

greötagS Sud} »irb barin ©unlt um s}$un(t abgelehnt.

Die moberne beutfdje Sitteratur Iam in ben
geulQetonfpalten ber ©lätter bie8mal faft gar nicfjt au
wort, man müßte benn Zbeobor ©torm, auf beffen

(Mebtcbte ein SSuffafc Don Oxid) Schtaifjer Don neuem
binroelfen möchte (Die -vul r

c 83, 84), au ben teueren
rennen. Hud) Storni© SanbSmann, ben L^'-i • alilcr ber

93ud)f)olaiaben, ftuliufi ©tinbe, beffen 60. ©cburtStng
ein Feuilleton Don (Jugen Sfolant feiert (©crl. 3tg., 401),

rotrb man batjin nicht eingruppieren fönnen, ebenfoteentg

roie ©illjelm ©ufch, ben tn feinet tieferen ©ebeutung .ali

SJbJlofopb/' ©. Qänecfe — befonberS an „(SbuarbS
Zraum" — au roürbigen beftrebt ift ($annoD. (Eoutier

23281, 331) ober ben ©offenbichter ©mil © ob, l, beffen

Xu b {Rubnlf ©rc8ber au einem fDmpathifd)en(jrinncrung8«
arttfel «nlnf, gab (granff. ®cn.«8lua. 197). — Derfelbe

©erfaffer behanbelt (ebenba 198) einige GrfMeinungen
bet beHetrtfttfchen 9J?illtärlitteratur, tele ^Holenberg«

„Ciaefelbroebel ©tarte" (bet fo merfroürbige «ebnlid)«

feiten mit bem Ärofigf in ®umbinnen aufroetft,

obrootjl et ein 3ab,t früher gefa^rieben ift), unb fteüt ben
SJlilttärbumor öcs «Rorbbeutfdjen greib,ertn D. ©cfjlidjt

bem be« Cefteaeidier« ßarl ©aron Zonefani, nicb,t au
beä erfteren 93orteil, gegenüber. — Ueber Zorrefani
trfdj-.cn gleichzeitig eine befonbere ©tubie Don „^piettot"

im „Zag" (365, 366); eine anbete übet ben beutfdi)«

ametifanlfcb,en 35id)tet JRobert Reitze l (übet ben aud)

b,iet bemnädjft ein6ffni erfttjeinen foß. 2).9teb.) Don «Iben
SBeibner im „8eitgeift" (34).

Kuf tfoti in Tcntrdilr.nb fo gut roie unbefatmte

Dieter beä 9luSlanbe§ rourbe an Derfdjiebenen ©teOen
aufmerffam gemad)t: auf ben Clamen (Ebarleö fytnra

be Softer (1827-1879) Don Ulfa ©djulljoff (9?at..3tg.

468, 70) unb auf ben «Polen Mleranbet ©taf grebro
M793— 1876) Don ZabeuSa Sittner (SBien. grembenbl.

232). (Softer ift ber ©djöpfer ber „t'egenbe Dom Ulen«

fpiegel", in bet bie SBelgler ib,re „nationale Jöibel" Der*

eljren. „DoJ ©ebid)t einer Saffe" b,at cS Mamille

Semonnier in feiner ©rabrebe auf (Softer genannt. Der
£>elb beft Sudjcö ift ber Xpl Ulenfpiegel beß Dlämifdjcn

^olföbiidico, ber au <£nbe bed 13. ^ab,rb,unbert$ lebte

unb einem nod) Dortjanbcnen ©rabftein aufolge feit 1301

in SDtmme bei ©rügge begraben liegt. (Da aud» in

9WöIIn bei Sübed ein Qrulenfpiege(c©rabftein eriuiert.

bet ba£ Xobeejahr 1350 aufroeift, in-.t man gefdtloffcn,

bafj t$ jroei ©djelme biefed 92amen8, Haiti unb ©otm.
gegeben ^abc.) (Softer, ber 1827 in SRündjen geboten
rourbe, roo fein Sater ^[ntenbant be£ päpfUtdjen 9tuntiu8,

eine8 SelgierS, roar, bat a*lw ijuhv lang grünblid)e

©erarbeiten für fein SBerf geniadjt, SlrdjiDe, (Ebronifen,

«Dtufeen, ©ibliotbefen burdjftöbert unb ba8 ©olMleben
ftubtett. 3n gefdjidtet ©eife Detfehte et feinen Ulem
fpiegel in baS 16. ^afjrlntnbert unb geffiann baburd)

ben grofjen patrtotifa>en 4)intergnutb be8 nieberlänbifdjen

33efreiungSfampfe§ gegen ©panien. DaS ©erf felbft ift

mit einer eigentümltdjen melandro(ifd)en unb Difionärcn

©timmung übergoffen, bie felbft bie übermütigften,

gtote8f>realiftifd)en ©aenen biSroeilen burd)brid)t. 68
giebt mriit eine fortlaufeube @taäb,lung, fonbern fetjt

feine fehr ungleid) langen «upitci mofaifartig ai& ab'

gefd)loffene fleine ©Uber nebenetnanber. Durd) lang«

)äb,rigeö ©tubium Don iKabelai* unb SRontatgne l)atte

Hd) Softer bie ©pradje be« 16. ^a^rljunbertä berart a"
eigen gemacht, bag er fte als SReiftcr hanbhabte. Daö
©erl etfdjien 1867 unb tjattc einen entl)ufmftifd)en 6t<

folg. jebod) Dorläufig nur im (leinen Shreife, ba c£ au<

näa)ft nut al£ teute ^ßrad)tauSgabe mit einigen breißig

9tabierungen Dlämifd)er Sffieifter, barunter §clicien 9iop8,

In ben ^anbel (am. ©orjjet fdjon b,atte pd) (Softer

burd) fein , Legendes Flamandes" H858) be(amit gemad)t,

benen ettoaß fpäter bie „Conte» Brabangonncs^ folgten,

©einem grofeen ©et( auliebe blatte et feine «nfteUung
am ©taatSardjiD aufgegeben unb geriet infolgcbeffen

nad) «ufael>rung feines (leinen ©ermögen« in materiene

©ebröngniS, au£ ber ihn feine ttnflcllung a(S $rofeffor

bet franjöfifdieu Sitteratur an bet S?ricg8fd)u(e nid)t

mehr retten (onnte. Der SReft feine« Ceben« roar „ein

qualDoQe« {Ringen Don einem 3aDlung6termln aum
anberen". 3n foldjen troftlofen ©ert^ältniffen ftarb er

im IKc.i 1879. SRad) feinem Zobe teud)8 feine sJ3opu»

larität rafd), unb 1894 b,at man ib,m in ©rüffel ein

fdjöneS Dcnfmal gefegt, ba8 bie $auptgeftalten feiner

Dichtung Dereroigt.

Söenige 3a^re Dortjer roar bet ...poinifdie 9Jloliöre"

©raf SRlepanber {}rcbro in Hemberg geftorben, ber mit
bem ©(amen roenigften« bas gemeinfam tjat, bafj aud)
er auf feinem ©ebtete bie nationale 9lote auerft (räftig

anfdifug. (Sr gilt als ber ©djöpicr be8 national>po(ni>

fdjen SuftfpiclS, nad)bem bi« bab,in frnnaöfifdjer ©influf}

bie polntfdb,e Cuftfptelbüb,ne bel)errfd)t hatte, ©eine beften

»omöbien (,$err ©elbb,ab-, .Damen unb ^ufaren',
„SJläbdjenfdjroüre*. .fern ^otoialSri- u. a.) faüen ettoa

in bie 3£tt Don 1820—35. Dann jog et fidj, burd)

eine adau fd)roffe flriti( Detlef, aurüd unb bietete nur
nod) füt ndi, fo (am tS, t>a% nad) feinem Zobe (1876)
n: du weniger al£ 15 fertige Suftfpiele au8 feinem 9taaV

lafe herausgegeben unb aufgefübit roerben (onnten. ©ein
©oijn Qotjann ffllcranber (1829—91) roar ebenfaO« ein

fruchtbarer, aber minber bebeutenbet Cuftfpielbidjtet.

©on fonfrigen 6haia(terifti(en au8tänbifd)er Tutoren
erfefctenen folrfie über SWarim ©or(i (Don ©eorg ©ranbefi,

©ubapeitcr Zgbl. 229), ftubbarb ffipling (oon ©eorg
ßermann; i«b.«©eftf. 3tg. 694, 713), ÖeoZolftoi (Don
ZI). 5ld>eli8 • ©ien. (5rtrapoft 1022). SWit Zolftoiß 9uft*

fplel »Die ^rüdjte ber ©Übung- befd)äftigt fid) ?llfreb

Stlaat im ,SR. ©ien. Zaabl.' (229), mit ®uftaD©ieb8
Stleinftabtroman .Die lefbbafttge ©osb,eit" ein Feuilleton

ber „©. «Hg. 3tg." (7028), mit Hmalie ®(ram8 Vornan
„^iacbroudi«" (Dgl. unfer DorletjteS $>eft) ZI). 4>eral in ber

„9t. gt. ©r." (13293). «18 eine ©orläuferin «malie
Sfram8, roie ber norbifdjen Srauenbcroegung überhaupt
roirb ftrebri(a ©remer (geb. 17. tHuguft 1801) anläßlid)

ibre8 ©ähilartageS (f. ©p. 1704. 1712) Don ©rnft SrreoroSfi

chataheriftert (9t. $>amb. 3tg. 384). - ®. «. (IrüroeC

finbet („önglifdje {Romane", 9t. $r. ©r. 13283) ben
{Roman „A round com in-- Don SRicharb ^tarfb., ber
— ähnlich roie ÄreherS „©eRcht (Stniftt" — 6t)riftu8 in

bet mobernen ©rofjftabt roanbelnb seigt, lelblid) ab.

gcfdjmadt, rüf)mt bagegen ben unter ben ^anfbauern
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am SRidjtganfee fpielenben JRoman „The increasing

purpoee" Oed jungen 9lmeri(aner« Qame« 2ane9lllen
{JRacmiBati). - Die Jtiatfndje, baß in ©tratforb neben
©baffpere« Qanbbaug ein harten angelegt . mürbe, in

bem aQe bie etwa :;no Slumenfortcn gepflegt merben.
bie in ©haffpere« SBetfen borfommen, bat einem SRit«

arbeitet bet ,.©len. 3tg." (188t »nlaß gegeben, eine

Slumenlefe folefter SlumenfteUen au« ben Dramen be«
Dichter« ju beranftalten. ©nblicf» fei ein «trtirel

Gbuarb Gngel« übet Gharle« aRaretle, ben Dichtet
be« Shnberlieberbuche« „Le petit moed«M ctroähnt, eine«

bet toenigen JNnb erblicher, bie ba« batan auffattenb
arme ftranfreieb befiöt. SRarcfle, ein feinfühliger $>eine»

Ueberfefoer, lebt fett einem ^Rentenalter als fran^öftfeher

©ptafiblehrer mebreret ^odjfehulen tn ©erlin. &.

„Sie beutfA« fcurAfAnitWpreffe." »on «bolf Sattels
£>e u :utr SBelt 47). »lagen übet bie «eniatintt*. unb Weneral»
anjeigerpreff* unb ben SRangel an gebilbeten, entfAieben
nattonalgeiinnten 3ournaliften.

„Srjeiefe ^uber." [v?. ©etger.] »on ©eorg »ranbe»
(Ter lag 371).

„Cin efeptiier." [SRaittbtter, »eirräge j. e. «efA- ber

SpraAe.] »on faul 91. Goftmann {»erl Sgbl. 429).

_CHne neue internationale .fcilfSfpraAt." »on ÄmbroS
Qrbjtcin (9?eue fix. »reffe 13294». La langete bleue unb
Enperanto merben aks bie Spraeqen genannt, bie als Söelt-

iptaAe n in SetraAt fommen ingl. aud) 2p. 625 f.).

„I'üfl alte in ün Atter £oftbeater unb fein erfter Leiter.

9<aA jeitgenbffifAen Urteilen." San ©. »yclir (SWünAenet
92. 9faAr. 382). (Siliert Briefe Don Äarl SWieSbed, einem auf
litterarifAcm ©ebiet fonft niAt befannt geworbenen SeutfAen,
bie bon bem .Oof> unb 9lationaltbeater Äarl SbroborS unb
feinem Seiter, bem in „JIAtung unb 8Bat>rbeit" ermähnten
Ibcobalb IV. Wordiunf (1741—1800) qanbeln.

„Bin neue« 8uA über £einriA o. Äleift." [»einrjolb
Steig.] »on Äarl grenjel (9cot..3tg. 488>.

,Sd)lagroorte." [SH, SM. 9Reötr]. «on SR. ©arr (ffiien.

„ftubolf .vatjm f." »on »aul $olabaufcn (Soff.
3tg. 405). — Won »ernbarb Supban (9iat.«3tg. 496).

^qron." [Siiqarb «Jeimann.] Bon l'eon Äellner

»on «llfreb Äerr
(9i. Söien. Sgbl. 219).

„Crid) SAmibtfl .ebararterifrifen'.*

(£er Sag 375).

„Qin franjöiiidjer »olfSbiAteT* (ÄrancoiS »idon 1

. »on
8. Samof A («Vat. 3tg. 482). ^m wnfAtufe an ba» »ud)
oon ©afton »ariS; ogt. £p. 1350, 1483.

„Äarl SWeinpolb f* »on ftranj Sdiulg «SJoff. 3tg. 399).

„Ca* »roblem bet jyeltfpradje." ©on »rof. €>r. ^ranj
etreinj (91. Liener 2gbl. 226).

„Crlibri*." [©raf tfeiningeii.JL'efterburg.l «on Gugen
3abel i9JQtional.3tn-

„Corbang unb «rifdUui" »on ©r. Wartin 3idel (Set
Jag 361).

_®euHcbf unb beHenifdje Sagenftoffe in 3r 'an b '' »on
©r. ©ttftao Vieler (»eil. jur 9Jorbb. «Dg. 3tg. 202- 204).

tigere «efpredtung einer Sammlung iriidjer (Sagen unb
Märdiett Don 3"emiab Qurtin („Myths and Folklore in
Irelund." Vonbon 1889), au» ber beroorgebt, bafi ba« beuHdje
»olUmardien oom «fdjenputtel, bie Don OTtiiatifl eriählie

öefajiAte „Tie »QAer ber abronifa ber brei 2Atoettern"
unb bie «olapbenfSage fiA bereits in altiri(A«n lieber,

lieferungen finben.

iiii'imiuiiit'mii'Jim'iiiiimni'Jii]H)iii;iiiii ! iji

6cbo der Zeitschriften

mft?flfnfnfnfl!fn?nfrffnfn?nfrifflfninin?flfff?llfn?nffrf>lfnfnfnTnfrr;

Timändif*t Rundftf»au. (Ceipjlo.) I. 3. Ten Riu

lanbtfcben Xiditcr Vais ©tenbaef diarafterifiert ein

Irfini üon «Ipba. ©tenbäcf. ber Hebeutenbfte geiftlidie

Xicbter ^inlanbS int 1!*. oabtbunbetl, rourbe 1811 in ber

VnnOfdjaft Oefterbatten geboten, reo fein Sater Pfarrer

mar. Da bie Altern bee J. tcf)tcrg früh nad) einem Hüften-

bcjtrf übcrfiebclten, beffen ©cüölferung fd)röebtfd) fpratt),

nnirbe ba§ Scfjroebtfdie bie Ttdjtertpracbf 2tenba<fS.

Scbon auf ber Unioerrität .{KlfingiorS, bte er mit
fedtjebn Rubren bejog. betbätigte ficti ©tenbätf btditcrifcb,

Por aücni aber rotblrtctc er fuf) bem Stubium ber ,^ett=

genöffifd)en fd|roebifd>en Dichter unb ber beutfdjrn

Hlaffifet unb diomantifct. @in jroeijäbriger Sufentbalt
an ber Unioetfität Upfala jeittgte einen QptluS (»ot td.tr

(„SSanbeterinnerungen"), bie an Uf)lanb gemahnen unb
in betten bet Dichtet bie (Snrtöufrfjung auibrüeft, bie

ibm bie fctjroebifctie öittetatur unb baS Tcfjroebifdje lieben

bereitet hatten. 911« Stenbäcf 1834 roegen einet eigen*

mächtigen {>anblung auf ein hnibee $af)i bon bet
Unioerfttat ^einngfor« oerrotefen mürbe, begab er ftdj

nad) feinet Heimat unb mutbe bort öon ber bettfdien»

ben pietifttfdjcn SJemegung fo mädjtig ergriffen, baß er

Seine äftt)etifd)en ©tubien aufgab unb ficq auSfcftließlid)

iet Xbcologie mibmete. DaS iBefenntniS feinet teligiöfeit

Uebctjeugung oetmicfeltc ihn fpätet in eine ^olemif mit
9iunebetg, beffen ücBeltaufdjauung antife unb dirtitlidjc

(Elemente gu Perfdjmeljen mußte ©tenbad ftatb 1870
nie Canbpfartet. ©etne ^Jrobuftton umfaßt meUlitfje

unb teligiöfe @ebid)te, bie ftd) butd) Mtnrhctt unb gotni.
djöntjeit au«jeid)nen. Da« Itjema feinet Iiidjtungen

ft bei aufreibenbe ftampf gegen bie ©ünbe, bie »Inge
ibet ben Setluft jener Sßelt bet ©d>önl)eit, bte et bot
einet thmeefung geliebt, unb bet fttiebe, ben et in bei
{Religion gefunben lnttte.

Olf Tn«. (Serltn), VIII. 12. «inen ©ebenfarttrel

Äum 100. ®eburt«tage ber fcnmebifdien {Romanfd»tift«

ftelletin grebrifa ©lernet (1801— 1865) fteuert ÜRatio
dtaffom bei. Tic SRontane bet SBremet finb heute faft

boQftänbig bergeffert, aber eine bleibenbe ©teQung nimmt
fte tn bet @efd)ld)te bet fchroebifchen grauenbemegung
ein. ©ie Wmpfte u. a. für bie gefeßlidje attünbigfetiS«

erflärung bet unbetbeiiateten gtau, bie in ©djmeben
borbem it)t Beten lang unmünbig blieb, unb für bie

t>b\)txt 9luSbilbung ibter ©efcblecf)t«genofftnntn (in Itjrcm

{Roman „$>ettt|a"). Qn jüngftet Seit ift it)t «nbenren
in ihtet ^etmat butd) eine fttoetbanbige {Biogtapbte et>

neuert morben, bie bie ©djtiftftelletinnen ®. 8—

b

Sblcrfparre unb ©igtib Ueifonhufbub ju Setfaffeiinnen

bat (©toiholm 1896). — liebet bie SBeibtppen 6ei
ben mobernen fianjöfifd)en ©djrif tftellertt

fptietjt 9lnna 93tunnemann („Die gtnu im ©piegel bet
mobernen franjoTtfcfien Öittetatur"; bgl. nud) ©p. 1352 f .

Sola, ber ftübet grauen fcfjuf, bie an bie Stftoneii

eine« Allelen Sop« erinnern, bat in ber letzten Seit
ba« Qbeal bet fräftig gefunben, ftänbig i'ebcn gebenben
unb l'eben etbaltcnbeu Dhittet aufgefteQt (,P»rin-,

„Fecondite"). 5)ie äbtigen 9Iatutaliften, bon ben älteren

tflaubert, bon ben jüngeren 3Raupaffant, ©ourget u. a.,

jeidjnen ba« mobetne netböfe, in bielen fallen patljo

logtfd) n em n tagte SBetb, ba« fid) felbft unb anben-

jerftört unb frbliefjlid) am „dei«enchantement de 1'amour"
jugrunbe gebt ^bfen« «ntlage in ber „9?ora" ift

faft ganj berbaQt, nur einige Jüngere 9lutoren. mie ^Joul

#erbieu (,L« Tenailles" unb ,La loi de rhomme"^
unb 3ule« (Safe (J,a vasalle-) treten füt bie feinfühligen

grauen ein, bie an rol)c unb berftänbniölofe ITjänncr

gefeffelt finb.

Die natiOR. XVIII. 46. Den honänbifd>en Ötjrifet

Widern Jtl 00«, ber 1859 in 9lmftetbam geboren unb
fett 1885 SRebaftettr ber SeWd)tift .De Nieuwe Gids**

ift, fudjt Ctto Raufet (S^ten) butd) eine (S^araftetiitil

unb UeberfctMing«ptoben feinet SSerfc einem beutfthen

i'eferfrcife näher )u bringen, ftloo ift ein £auptoer
treter bet inbtoibualiftifchen i'orif unb jteht an ber

©pitje bet junghoaänbtfdicn Dithtetfchule, bie ftd) um
ben .Niouwe Gids- gefdiart hat (ban ©eben, ©orter,

SBeirocn. Goupcru«, -tielene ©roarth u. a.| frr ift be»

fonbet« ein IReijter be« ©ottett« unb berrät auch, barin

ben Einfluß, ben er bon feinem englifdjen Sorgänget
Dante ©abriel iRoffetti empfangen \)at. feiner 9ltt**

brucf«meifc ift er ein föortfünftlet unb ein ^teunb bon
9tnttthefen unb Silbern, jebodi ohne bie ^Jhvovr.:tnit;c:ri-ii

be« alten estilo culto eine« ©ongota ober 2Ratmi.
6« ift bie SRid)tung, bie in granfreich SRaaaime, in

Deutfehlanb ©tephan ©eorge etngefd)lagcn haben. —
Da« „tfinft unb gfljt in ber beutfdjen Öbrif" fteflt
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in Sir. 47) I^cobor b. ©o«no«fU hauptfädjlid) mit

Beaug auf bie Behnnblung erotlfdjer Dinge etnanber

gegenüber Durd] Begleichung einzelner ©ebidjtfteOen

loll gejeißt werben, wie Gid)cnborff — ©oetlje wirb
übergangen — um i?icbc wirbt unb Wie Dehme!, wie
©eibel feine ÖiebeSWünfdjc äußert unb Wie Dörmann,
unb befonber«, wie r

i ct. bic graucnlprif in biefem fünfte
enttoidelt b,at. Hl» befonberc« Bcifpiel erotifdjer Ver-

wegenheit wirb Slnna bitter jitiert, unb obwohl ber

Bcrfaffer uerftdjert, baf$ cS für bie äftfjetifdje Beurteilung
eine« ©ebid)te« gleidjgiltig bleibe, ob e« ein UJiann

ober ein SBeib berfafot habe, meint et boef): ,,G« fa^emt

mir unweiblid), jum minbeften überfiüffig, wenn bie

grauen iiy.c geheimften Gmpnnbungen nicht nur au«»

fpredjcn unb niebcrfdjreiben, fonbern bruden laffen unb
bamit fojtifagen alle SBelt einlaben, Rufdjouer ihrer

ferueOen ©eelenfämpfe au fein."

Die Rheinland«. (Düffelborf.) 1,11. Canbgeridjtörat

grifc granf beröffcntlidjt bie ftonbuitenliften aber boJ
einftige litterarifdje Dreigeftirn be« büffclborfer Öanb»
gericiu«: Jcarl Zimmermann, ben Jhinftbtftorifet ffatl

~c djnaafe unb gtiebtid) b. Ucdjtrüj; biefe Giften würben
burd) 3ut°ß bor furjem in einem 'lJult be« Sanbgeridjt«

aufgefunden, ^(mmcimann fam 1827 al« Qanbgertd)t«rat

nad) Düffelbo»f. Wo er aiö Bertreter be« bamal« wenig
beliebten preußifdjett Beamtentum« bon ben 3JMtgliebern

be« ©eridjt« etwa« mifjtrauifd) angefeben würbe, ba

biefe Bor ber granaofenjett in furfölnifdjen, furtrierifd)en,

pfälaifdjen Dienften gejtanben, ber franaßftfdjen Wepublif
ober bem aQgeWaltigen ftoiivr gebient hotten unb ba*

Bewufjtfein hegten, Iräger ber befrejenben ©ebanfen
ber {Revolution gu fein. lies* lontmt aud) in bem
erften amtlidjen Betidjt über Zimmermann gum 9lu««

brurf, ber lautet: „fön talentvoller, rafdjer unb gewanbter
©efd)äft«mann (Berbcutfdjung be« fronjöfifdjen homme
d'affaire», bebe im:: tüditiger ^raitifer), ber guteftennt»

niffe ju befifcen febeint. ©einen ^nftruftionen wäre
auweilen mehr ©rünblidjfeit au wünfdjen. Uebet feinen

Öeben«wnnbel ift nid)t« gfadjtetlige« borgefornmen.*

BeieitS im nädjften t \alrte lautete bie amtliche Jfunb»

gebung, in ber aud) feine bidjterifdje Iljätigfett erwähnt
wirb, weit günftlger. Zimmermann fdjrieb au biefer Reit

mehrere Cuftfptele (.Die Berneibungen", „Die ©djule

ber grommen* u. a.) unb fein „Xulifäntdjen". $u
aQcbem gab ihm fein fKmt SRufee, ba ba« rhelnifd)

franaöfifdje ®erid)t«berfahren ben Stldjter wenig mit
©Treibarbeiten belaftete. 9iur bie Il)ätigfeit bei ben

fDgenannten «tfftfen war für ben 2>id)ter eine gewaltige

^Jlage, ba bie ©jungen fid) oft bis m bie 9?ad)t b,in-

aogen. Die Bemühungen ^mmermannS um baS Xbeater

fanben feineÄwcgä ben Döllen Beifall feiner Bot gefegten,

©olange ed fid) nur um Borlefungen in ben Sfünftler«

freifen, um bie Siebb,aberauffüb,rungen am fwfe be£

^rinaen ,>vif brirf) u. a. b,anbelte, nabm man (eine 92otia

banon. Dodj ale ber Didjter energifdjer für bie ^ebung
be& Xtieatci-.. eintrat, aeigten Tid) bei ber Bebörbe bereits

Bebenfen. Der amtliche Bericht Dont ^ai)xt 1832 33

befagt in biefer 4>inftd)t: „UHU guten juriftifdjen ftennt-

niffen . . . berbinbet er anbere ialente, bie ib,n ber

litterarifdjen sSJelt berannt gemadjt baben, unb worüber
er fid) in feiner nuulidjen ©tedung bicdeid)t minber

wobl füblt.* 911S Zimmermann 1834 bie «eitung be«

büffelborfer XtjeaterS in bie t>anb nab,m, erl)ielt er ein

,V.tir Urlaub, aber feine ilnittgfeit würbe feineSroegS

gcbiOigt. „ifv fül)rt jet}t," bcy. es in bem Bericht bon
1833/34, „mit einjährigem Urlaub bie Direftion be*

gierigen ^btaterö, roa« allerbingö mit ben ^unftionen

be« JRidjterS ... fid) nid)t wobl berttagen bürftc unb
bei feinem etwa beabfiduigten SBiebereintntt ju erwägen

Wäre." 3mmcrmann lehrte trotjbem in fein rid)terlid)eö

fcmt aurürf unb „erfüQtc- — Wie ber amtlidie Beruht

bon 1835/3G befagt — „feine Dienftpflidjten gewiffenbaft".
— gm felben 4>eft djatafterifiert SJ. ©d)äfer ben Sbrifer

Sari gerbinanbd, ber bis jetjt nur ein (Mebiditbänb«

d>en „graueulob" Ijerauägegeben b,at (bgl. CG l, 1498

unb II, 180), al* begabten Xebmelfdjüler.

Ultltermann» monaubefte. (Braun fdiwe ig.) Scp»
temberb,eft. (Sine au8fül)rlid)c Ittterariidjc Söiirbtgting

38ilt)clm Maabe* gtebt ^)anb SKaonc. 9U« edster

$umotift wiü SRaabc bon ber fünftlerifa^en Obje!tibität.

bie ben Did)ter tjiuter feinem SÖerfe berfdjwinben lafjt.

nid)t£ wiffen, er fdjrcibt nid)t, er fptid)t, er fpielt mit
ber gorm wie bie JHomantifcr, er gefällt fid) im erkoren»
ftil, er berfdimä^t e« nid)t. auf b;e 9Ber(e anberer Didier
ober gar auf feine eigenen t)inau»eifcn, er läßt ben Cefer

Ijinter bie ftouliffen feb,en. ©eine ©toffe fann man
unter bter fflubrifen bringen: baß tagebudjcrttg angelegte

Sbpll, bet gtof3e SRoman, in bem ba« 3bBUt|d)e bor«

wtegt, bie b,»ftotlfd)e etjählung unb bie tleinere, meift

bumoriftifdje Lobelie. Der Boben, auf bem fid) feine

&raät)lungen aumeift abfpielen, ift ba« norbbcutfdje

Binnenlanb awifd^en ber mittleren @(be unb ber unteren

SBefer. 9taabe« litterarifdje SDtuftet aufAiifud)en, fällt

nid)t fd)wer; aber fein Befte« ift jugletd) fein GigenfteS.

<St hat bon Qtan ^aul gelernt, mit bem et an ftorm»
lofigfeit wetteifert, et !ennt unb liebt Öorena ©terne
unb Oliber ©olbfmltf), er fdjätjt Diden«, Zimmermann
unb 6. 2h- ^offinann. ©ein „fmngcrpaftor* ift

nidjt unbeeinflufjt geblieben bon ©oethe« „SBilhelm
ÜJJeiftcr- unb erinnert auweilen an greptag« „©oll unb
Jgaben*. $m einzelnen werben bann „Die Gfnxnif ber

©petllngSgaffe*. bet „^ungetpaftot* unb bet „®d)üb»
berump" analhflett; bon feinen hiftortfdjcn Graählungen
wtrb ben tleineten 9lobelIen bet Botaug gegeben, unb
untet biefen wiebet bet JcobeHe „Die fdjmarae ©aleere"
au« ber ©ammlung „gerne Stimmen" unb ber Gr»

aählung „Da8 letjte jReeht", bie $aul ^epfe in feinen

beutfdjen s^obelIenfd)ab aufgenommen hat. üllle« in

allem ift «aabe „ber Didjter beutftr)er lüdjtigfeit, wie

fle ben ftern be« beutfdjen Junior« bilbet, ber fteilid)

auweilen aud) Wohl einmal bem JHeinHdVisplefebütgei»

lid)en verfallen !ann. Gr ift babeim in bet Ileinen

©tabt, fowohl in bet be« fiebaebnten unb aduaeimten
^fahrhunbettß wie in bet unfetet 2age." ©eine Slrt ift

nid)t groß, aber er ift grofj in ihr. „Gt hat un« SBerfe

feine« Ceben« gefdjenft, nid)t ba« fßerl feine« CebcnS.

Gr ift un« nidjt nur feinen ,gauft' fdjulbig geblieben,

fonbern aud) feinen ,Onfel Bräftg4
. . . . ©eftr blele unb

befonber« humortftifd)e 3;ppen hat er un« geaeigt, aber

ein neuer lopu«, ber Ippu« Saabe, war nid)t baruntcr,

feine ^erfon, bie fo. lo«gelöft bon bem Berhältni« au
ihrem ©djöpfer, in ba« BoKSbewtißtfein übergegangen
wäre, bie man gern citierte unb fopterte." — Gine
©tubie über ben englifdjen Didjter Slgernon Gharleö
©winburne bon Otto £mufer ftnbet ftd) im (elben

$eft. ©Winburne (geb. am 5. ttpril 1837) wirb al«

ein ben $räraffaeliten burdjau« uerwanbter ©eift be»

aeidjnet. iDlan müffe ihn neben JRuSfin unb D. ©. Moffetti

al« ben britten nennen, ber ba« Bebürfni« nad) einer

neuen Äunft in fid) empfanb unb babei bie Jhaft hatte,

e« in %\)al umaufefeen. ©winburne tritt 1860 mit
feinen beiben erften Dramen („The Quoen-mother" unb
„Rosamond") gleld) alß ein gertiger bor ba« ^Jublifum,

unb fein Drama „Atalantn in Calydon" (1865), ba«
fid) ©oetbeS „Iphigenie" au bic ©eite' fteücn läßt, machte

ihn mit einem ©djlage berühmt. Der Dichter fcfjuf

bann auf bramatifdjem ©ebiet nod) eine SRaria ©tuart»
irilogie („Chastelard", 1865; „liothwell", 1874 unb
„Mary Stuart", 1881), „Marino Kaliero* (188Ö) unb
.The'Sisters-' (1892). Ruf Iprtfdjcm ©ebiet hat ©Wim
bunte nad) einanber bret Bänbe „Poems and Bailad»"

erfd)einen laffen, bereu erfter uom ^aljrc 1866 ihn wegen
ber in Gnglanb unerhörten glühenben Grotif berüchtigt

ntadjte. Den Xriftan« Stoff bebanbclt „Tri«tram <>f

Lyoiiesso" (18S21 unb eine 9lrtu«>Sage „The Tale of

Baien* (1896:. Ifteuerbing« hat Sroinbunie nod) bic

üprifbänbe „A Midsummer U<diday" (1884) unb
„Astrophel" (1894) herau«gegebeu.

Die 2«tt. (fBien.) ?lr. 357, 3.>8. Gine Unterfudjung
be« befannten 3«lanbforfd)cr« 3- ^- ^oeftion über bie

norbgermanifdjen Sprachen beawedt, bie bielfad)

tjerrfdjenben berfdjwommenen Borftetlungen bon ben
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flanbinabifcben ©pracbenüerhältniffen ju (lärm. Ut-

fpradje ift bnö «Mltnorbtfcbc tn bem btt älteftcn Cieber

btv öbba gebichtet finb, unb bag bie SBlflnger fprachcn.

©ett ber SRitte beg 11. .^abrbunberts entroideln ft$

mehrere ©pradjgroeigc ober Dialefte : Hltiglänbifcb, «It«

l'cbroebifdi, «Itnormcgifeh. «Itbänifch. Dag «ltigtänbifd)e

ift bie Epradje ber jüngeren Gbba unb tjerfüpt aud)

fonft über eine reiche flaffiidje fittteratur (©agag, ©falben«

Dichtung). ?Jon ber 2Rltte beg 14. big gur 2Ritte beg

16. ^ahrhunberte entmidelten fid) bann im Dänifdjen,

©dimcbtlcben unb ftfilaubifdien bie gleichnamigen neu'

norbifeben ©crjriftfprachen. Dag 9lormegifche btnneQeit

mar fdjon bolb mich 1350 nicht mehr als ©diriftiprache

gebraust morben, b^ouptfätftlidj infolge ber tteft, bie

Norwegen in ber groeiten ftätfte befl 14. ^abrbunbertg
beimfuebte unb Jebe litterarifehe Ibätigfeit plöljlicb jum
©tiüftanb bracfjte. Sin feine ©teile trat mein unb mehr
bag Däntfdjc, bog bann, naehbem SRortoegen 1573

aud) politifd) an Dänemarf angegliebert moroen mar,

bie offizielle Siird>en=. ©dml> unb fRrchtgfpTacbe beS

fianbeg mürbe. Die llmganggfpraehe Worroegeng blieb

jebod), aOerbingg in biete Xinlefte gefpalten, aud) metter«

baS 9lormegifd)e. 3Ran erficht baraug, morunt eg

bei bem febon öfter» in biefen JBlättern ermähnten
nannten Spraken ft reit in «ormegen tjanbelt

„j ber Sogtrennung fRormegeng Pon Dänemarf näntltd)

(1814) ift bie in SRorrocgcu übliche ©chriftfpracbe in gu«

nehmenbem 9Rafee in ber ©nttoidlung Pom Dänifcben
meg gum SQormegifeben begriffen. Dag Verhältnis beiber

©prad)en ähnelt bem gmifeben ttmerifanifd) unb ©ngltfd)

ober gmifeben sJ$ortugiefifd) unb ©panifdj, b. 1). bie Unter«

fdfiebe liegen mentger in ber ©djreibmeife alg in ber

«ugfprache. Die Je^ige ©djriftfpradje heißt Dan8f'9tor8f,

b. b- bänifebeg 9coitoegifd)eg unb roirb in flaffifchcr

gorm bureb, fcenrif ^bfert repräfentiert. Daneben erifttert

eine IMtreratur in bem fogenannten landsmaal (b. h-

Canbegfprache), bie $bar fflafen um bie Witte be« 9fab,r«

bunbertg aug ben alteriümlidiitcn Dialetten tonftruierte

unb bie bou einet Singahl Don norroegtfehen Tutoren,

bor ädern 21nie (Karborg, alg ©chriftfpracbe aeeeptiert

mürbe, auch in ben Schulen einen Qebrgegenftanb bilbet,

thotfächlidi aber nitfjt gefprodjen wirb. Dag beute ad«

gemein gefproehene Siorroegifct) ift eine 2Rifd)fprad)e aug
bem Dänischen unb ber alten einbetmifeben 33olfgfprad)e,

bie bem ©chmebifehen näber ftebt, alg bem Danifeben.

Die grammattfalifchen SJbttjctcbungen Pom Döntfdfjen

finb beträchtlich, unb auch ber SHortichat} enthält jabl«

reid>e ©orte, bie bag Dänifdje nicht fennt. Qn ber

fdjönen l'itteratur, außer etroa ber Cprif (Drachmen)
^aben bie 9iorroeger bie Dänen beute überflügelt,

unb bag litterarifdje Qntereffe beg ?Utglanbeg gilt

ijeute pon ben ffanbinabifd)en Canbem gumeift 9?or*

toegen. Dag 9tormegifo^e Inn für ben 9lu£länber noeb

ben befonberen SJorjug, baß eg leidster gu erlernen ift

unb burd) feine ÜHtttelftellung bie 9J(ögli(b.reit gewahrt,

ftcb mit ©djroeben unb Dänen ju berftänbigen, roäljrcnb

biefe unter f-.di einanber erft nad) längerer Uebung ber«

ftet)en'). — ermahnt fei au« bem felben ^eft (357) ein

Beitrag gur grauen frage, „Die (Srgielmng gur Gb.e"

bon Gabriele fReuter, ber für eine bernünftigere £tor«

bereitung ber 9){äbdfjen auf itjren ünutterbentf eintritt,

unb einige SBemerfungen trrttft {»eilborne über @eorg
b. Ompteba (359) anläglitb, feineg iüngfteg fRomang
„SRontc (Sarlo". Cmpteba mirb lue: alg ein SRoralift

fbarafterifiert, ber nur einen Wafeftab, einen Sebenggtoed

fennt: bie Arbeit, ©le fei ibm bieSRoral beg 2Renjd)en,

*) lieber bie 3uaeb&rig*ett ber einzelnen ftanbinaoifdjen

Siutoien ju ben brei Stationen betrieben bei unö aueb oft

u-ilit fonfu'f Meinungen. (Ss fei btibalb beiläufig einmal
bemertt, baft 3bfen, SBjörnfon, (Harborg, .vnmt'nii, 3onaö 8fc

nortoegif tt)e, Srrinbberg, J&aUftTÖm, Wejerftam, i'erner

». .öetbenftam, $!. äi>teffteöm, tollen ftet) id)iocbifd>e,

Cratfiman, Garl (Jtoalb, .©ermann ©ang, ©iiflao S»Jieb, ©enrif
$ontot>piban bänit die Tutoren finb. Amalie Sfram rcünfdjt

au«brücflid) ju S&nemarf gejäblt )ii irerben, too fte loobnt,

ift.

gu ibr rufe er ben beutfdjen «bei auf. „@eorg 5reü)err

P. Ompteba ift einer unferer bürgerlidjften «lutoren."

ZeitI*riTt Tür den ItNtfdtti Unterricht. (Seipgig.)

XV, 8. (iln im Qabre 1894 Pon Ä. fttmmer (9Bimpfen>

gehaltener, Ijlet peröffentlicbtcr SortTag beleud)tet »ben
gauftgebanten im Altertum". 9llg ber et^te gauft

be« alten leftamentg »irb ber ftönig ©alomo begei$net,

er fei gleidjfam ein Sauft auf bem Stotenbette, bei bem
ber 3»eifel an bet SBatirljeit unb an ber Wögli^feit ber

©rfenntnlg einen melandjoltfdjen Sebengüberbrufj ergeugt

babe. ^oQtommener noeb, al8 im „»o^elet" ift ber

Ofauftgcbante im Sud)e »piob enthalten. $iob ift ber

felbftbemußte Wenfd), ber eg berfdnnäbj, etmag Don ber

göttlichen @nabe gu erbitten; er begehrt nur, nach $er»

bienft unb SBürbigfeit gerichtet gu werben, unb fteQt

fieb. fo ber ©otthelt felbftgeredjt unb troijenb gegenüber.

xHlg inbtfchet gauft mirb ber büjjenbe ftöntg 4«igmabitra

in Slnfpruch genommen, bei bem ein unbegrengte*

©treben nach 3Jlacht unb f>errfd)aft gur Sefriebigung

ber eigenen SBünfdje gu Xage tritt »igmabitra bringt

befanntlich burd} bie ungeheure 3Jtad)t. bie er infolge

feiner ©üfiungen erlangt, bie ©öttet gur 3?ergroeiflung.

Vci ben $erfem ift cg bie (üeftalt beg fiönigg Di'ebem*

fd)ib, bon bem ^irbufi berichtet, bie einige zlehnlichlctt

mit gauft hat: Dichemfcbib mirb gur ©träfe für feine

©ermeffenheit bon ©ohaf, bem böfen ©eifte, »erfolgt

unb gerriffen. Sine gauft berroanbte 9Jatur ift bet ben

©riechen «P-rometheug, befjen tragifcheg ©efetjid «ifchplo*

in einer Xrilogie behanbelt hat; er hat auch ben jungen

©oethe gu fetner gragment gebliebenen Dichtung an-

geregt, bon ber Serblnbunggfäben gum „gauft" hinüber,

führen, ©elbft bie mirflid)(cttgfreubtgen SRömer ftnb

nicht ohne SBegiebungen gu gauft: ihr Dichter 3?ergil

mürbe im 9Jiütelalter gu einer «rt 3Ragug unb ©unber.
tbäter mie ber Dr. gauft ber alten »olfgbüchcr.

obtoubl fic norroegüdjer ^nfnuft If

„Äüritenfcbule" [TOuItaiutil. S3on & SBaaj (Sie

3eit, Stuttgart; XIX, 41-. «aL unten Sp. 1728 ff.

A'aboremuS." iJon SBad) (Sie »eue ßeit, Stuttgart,

XIX, 48).

„Clara »iebig unb bie $>eimatfunft." J?on «bolf »ottel*
(©eutfaje Heimat, »erlin; IV, 47). «nlifelid, be« «ot-euen.

banbefl „Ute 8tofenrranjiungfer".

„5)ie beutfebe Srauenlnrif ber Gegenwart." 8Jon $an*
©enjmann i<2it ftegenwart, Berlin; XXX, 34).

„Otto Julius »ierbüumB Srjrif" [3rrflarten ber Siebe].

Bon £an« »enjmann (Meue IBabnen, Söien; 1901, 16. f)t\t).

„©oethe alfi ftreunb unb ©efeDfrbafter." »on £x. ©itt
Sobe (Uabeim, 44, 4b).

„Rwei 2>ranien ajjBntfon« über bie .Slrbeit'" [„©eograpbif

unb Ütebe", „Vaboreutu* ,f

l. SBon 1$. © ra uf e»e t ter (Slttetai.

S)arte, Wänrben; II, 10).

„'Wob £)affermann." Bon fiotinu Brieger (SRag. t.

Sitt., Berlin
; 70, 82).

,,©aö ©laubenftbefennrni« eine« SBeltfinbed" iSiofegger,

TOein ^immelrei*|. Bon ^ermann ©idje (£ie ©egenroart,

»erlin; XXX, H4).

»3u 3- 3- Uaoib " Bon Äarl ©ruber (Ueutfdje j&eimat,

Berlin; IV. 46).

„Gin fleiner Beitrag jur «Ebarafterifrif ber Ophelia."

Bon ß. St. (»iag. f-
Berlin; 70, 81). Bolemlfiert aege«

%üxd unb ©regori (f. unten ®p. 1726) unb meint, bie Webt
jtuiitficii .Ciamlet unb ephelia fet ftarf unb anftidttlg.

„Seblefifebe Üitteratur. ©in geictjicbtlicber UebnblieL"

Bon 4». 3anben (©eutfaje 3eitfä)rift, Berlin; XIV, 22.)

„granelS Bacon« unb SbaffpeTeö «ftTologie." Bon «Ibert

Äni'epf (©iener 9tunbfä)au; V, 16). Sowohl Bacon tri»

Shatfpere waren «fttologen, unb biefer Umftanb ioH bie

«nnabme ber Stutorfchaft Bacon« für bie Spanpere^ramen
eerflörfen.

„3ugenblitteratur." Bon @. SRauerer (de 5Heue 3eit,

Stuttgart; XIX, 48). ffiegt eine Säjrift an, bie hie Botteile

einer gefunben 3ugenblitteratur barlegen foUe, ohne SBolgafK

„fflenb bet 3«flenblittetatur" ju etroähnen.

„Älelne &eine»Stubten." l'on 3- Waffen (©tfch. fiit

XXX, 11). {?ortf. bet auf Sp. 1636 enoäönten Arbeit. ©*
foll nachgetoiefen roerben, ba| man bem Budje griebtiti

SteinmannS (.£>. .v>eine; UentiDürbigtetten unb Grlebnifjc,

Btag 1857) Unrecht gethan habe, als man hie barin muo
teilten «uffafce unb Webichte .©eine« burthroe« fnr ^ülfcbungen

crfiarte. Uemgegenübet meint ber Herausgeber, «. T"
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bofj Steinmann nad) tote vor als Jyälfcber ju behackten, toenn
aud> gujugeben fei, bafj ficb unter bem, roa* (Steinmann unter
ijetnefl 9(amen publizierte, aud) l*d)t*j befunben bobe.
3mmerr)in trifft ihr. ber tßortnutf ber ftälidiung nad) 9<a|fen«
— nod) nicht abgefdiloifener — fritifd)er llnterfudtung in einer

toeit geringeren yabl Don fällen, alt man blähet annahm,
ffanad) ift WS I, »81 )u beridjtigeit. $. 9ieb.).

„ t
";ran. i^niip.r. Kt." »on äRorife Weder (Bfibne unb

©elf, feerUn; III, 23). .. /,hn plagte iiidjt bie Slngft oot bem
Epigonentum, bie fo manchen jur paraborrn Originalität««

fudjt führte. (Sr ift in naturgemäßer Gntmirfiung ben äöeg
fortgefebritten, auf bem bie ftlaififer jum teil fteben geblieben

»oren: ben Sieg be« ^nbiolbualwmu*. ISr oerrörpert in

feiner $oefie bei aller Ctarfe feiner eigenen ^erfönlidjfeit ein

.ito'jc--» 6tüd ber ftulr.u- feiner eigenen £>eimat Oefterreia) . .

.

flirgenb« bei Ihm roreb man auf fleiftifd)e Uebertreibungen
flößen, nur freilief) wfinfcbje man fid) etroafl oon fleffrifrber

beiliger 2But bti bem anmurreidjen, »eidjen, mifclgen Defter«
reidjer ju finben."

.SBie ©oetbe auSfab.* SSon Cmil SRectjert (Sie Umfctjau,

ftranfftirt a. SD?.; V, 85).

„Bücher oom eigenen fieben." 83on Sötlbelm o. Sdjolj
(SerSotie, Hamburg; I, 46). Sefprid)t bie felbftbtograpbifdjen

*Qd)er oon Waloibo oon «Webfenbug, $aul $eüie, ^ermann
Singg unb ©rnft SBidjetr.

„Tie 3 u8*nBfd)riftenfrage unb .bie beutfd)«6fterreid)it"cbe

gugenblitterarur' " [TOoifjl unb Ärautftengfl. S3on 3°f*f
tibi| {Weue Bahnen, fflien; 1901, 16. $eft).

„Sie (Erneuerung be« iVotbofl" [(Spitteier, Clbmpifajer
Frühling). l«on Ctto Stoefel (Sie ffllage IV, 84).

„©oetbe* Sauft in ber tnobernen firanj6fttd>en Äunft."
S3on «leranber äille iSer l'otfe, Hamburg; I, 47). 93gL

*(S II, 686 unb III, 55 u. 1057.

> „«abriele b'Hnnunjio." SSon Hnton 3üei««Ulmentieb
(Sie «egenmart, »erlin; XXX, 88».

«Gin »efueb bei ftreöeri SWilfraL" SSon »Kölau« SBelter
(CiUerar. ©arte, München; II, 6).

tefto ae$ Auslandes

englischer Brief.

Huguft unb September flnb unfere toten Monate, in

Denen nidjt8 Don größerer SScbeutung beröftentlldjt

wirb. 8lm intereffantefien finb nod) bie titterarifdjen

9lottjen, bie fiel) auf bemnäcbft erfcfjeinenbe XBerfe be*

,-viftu-r:. (Bo werben im Saufe bc8 4?*rbfteS bie bret ßr«
g<injung8btlnbe ;mm „Dictionary of National
Biography" mit taufenb fflrtiteln bei Smitl), ©Iber
& (So. ^erauSfommert. ßtroa jrDetbunbert baoon Imben
jufaaige Unterlaffungsfünben tn ben früber »eröffent«

lichten SBänbcn gut ju niaa^en ober Cätfeu tu unferer

$eolonia(gc[d)icf)te auSjufüQen. v \n ber $>aubtfad)e be«

trifft natiulid) bie Grgärtjung btejenigen ^erfonen, bie

tljrcn ü£ob ju lange b.inauSgrfctioben battcu, um norfj

in ba& ^>auptroert aufgenommen gu merben. 1 er Stob

ber Königin Victoria bofdiloR eine mid)tigc (Spodie ber

britifc^cn Gkfd)id)te unb mar bom nationalen Staub«
bunft aud ein befferer t)tftorifd)er ®renjftein als bat (*nbc

beÄ 55abrt)unbertg, mit bem er jeitlid) betnalje jufanintcu*

fUL 35emgrmaR rourbe ba§ @ebiet metter abgefiedt, fo

bafe alfo ber Sterbetag ber ftönigin, ber 22. Januar 1901,

ben äufeerften letmin bilbet. Witten roäbrenb ber iPor«

Bereitung ju biefeu (hgänjungfibänbcn erlitt baS Unter«

nehmen burd) ben iob tum i'fr. (George ©mittj, bem
Anreger unb x«i-ii5c:. einen unerfetjlidjen 9?erluft. v iticm

aOgemein au^gebrüdten 3Bunfd) jufolge bat ber ^erauS«
geber, Ulx. ©ibnet) Pee, an bie Spitze beS erften

©uppIcmentbanbcS ben 92efrolog be§ berbtenten SWr.

®eorge ©nütb gefteüt. Th. Mtc fdjreibt aud) ben

«rtifel über bie Jtönigin Cictoria. Unter ben fonfttgen

SBeiträgen finb etmälmeneroert bie über 38. (5. ©labftone
unb 3ot)n SBrifl^t, <UJnttt)ero ?tmolb unb «Prof, {mrleto,

Stöbert Srotuning unb ^otm Ruitin, bie ^iftorifer

greeman unb groube, bie Waler Ceigbton unb WtOatS.

Die au^gejeidjnete ©ammlunfl „EnglishMen of
Letters", ber Stubenten ber t'itteratur fo biel ber«

banfen, foU fortgelegt »erben (Wanuiaan). 3unädjft

flnb tn Hu8fld)t genommen: Xennnfon bon ®ir Älfret)

Cball, 9lu81in bon 3Rr. greberic ^arrifon unb ®eorge
(Sliot bon 9Wr. CeSlle Stetten. — J)er b^übfdje unb be»

queme
r
Temple Shaspere' im SSettage bon 3>ent foU

etneBn5ißingöfd)toeiter erhalten in ber „Tempi e Bibel".
(&& tberben im ganjen 24 SBänbe merben, jeber bon
einem ®eleb,rten herausgegeben mit einer Einleitung unb
erlAutemben Slnmetfungen. ?(Qe ftontroberfen toerben

fotgfam bermieben. — ^tofeftor 5Br ab l et) S .Srommentar
in XennbfonS ,In Memoriam1' mirb fld) t)auptfäd)(td)

für au8länbifrf)e Stubenten itütjlid) ermeifen. Cfr geh,t

nid)t fo fet)t auf äftbetifdje fitittf »ie auf erfiarenbe

anterbretatton auS. Son einer anberen Seite giebt fld)

Wt. iJtgon in ,©ro»ning al8 SHeligionSlcbrer*. 6t
rieht in 33rorontng nur ben «Bbilofobben unb ^beologen,
ftatt fld) ju erinnern, baß er tn erfter Sinte ^td)ter unb
Dramatifer mar. — ^ßrofeffor Söiüiam $nigj)t£ neue«
SBud) „Varia. Stubten über Probleme ber ^ß^iU>fop^ie

unb 6tb,if* roenbet fld) an biejentgen, bie eine Sin»

fütjrmtg in bie $f)tlofopl)te wünfdjen.

SKr. «ntb,on9 ^ope§ neuer 9toman BTri*tram of
Blent" (Wurrar)) enthalt einige gut geführte (Stjaraftet»

roanblungen, bie bem fiefer nidjt unnatürlidj ober un*
)uabr|rf)t?inlid) borfommen. ba fle bie unerfldtlidje Un«
beftänbtgfeit ber menfd)ltd)en 9tatur gefdjidt b^eraud«

arbeiten unb ba fld) bie «ßointc ber (Hefd)id)te gegen bie

erbltdje @rcentttcttät ber triftromS riditet. !£)er Xialog ift

ebigrammatifd), parabo^ unb bisroeüeti angenehm b,umo«
riftifd). 68 banbelt fld) furj um folgenbe8: Xrlftram
of SBlent ift unet)elid>er «btunft unb ein Sdjwinbler.
®r unb feine 2Jlutter b,aben fld) jahrelang jtifammen«
geftedt, um ba8 ®cbeimni8 ju hüten unb Unit bie <5rb=

folge au fldjeru. Sd)lieglid) roirb ba8 betrügerifdje ®e«
bäube nadj bergtnetfterifdjcm Zubern bon tb,m felbft

^erfrort, unb ba8 ©ut gebt auf bie red)tmägige 6rbtn
über. 3)iefe liebt irlftram, rafft fld) auf, e8 tb,m ein«

5ugefteb,en, unb t)offt, baburd) aQeö beizulegen. 6r aber

mill fid) nid)t berablaffen, bie ©rbin ju beiraten, gum
Sd)lun mirb benn bod) nad) mannigfachem iv.n unb fytx

eine Cöfung für bie Sd)mierigfett gefunben. X>a8 Sud)
ift, wie fld) bon felbft berflebt, glänjenb gefdjrieben. Qtn

pfbd)ologifd)er ^infldjt b,at iWr. $>ope faum je etmaS
beffere8 b,erbotgebrad)t.

Xeutfd)e i'efer feien bcfonber8 auf bie Lobelien
SDlr. 9lell 9Ilunro8 r)ingetniefen. nJobu Sploadid" ent«

bält eine ber intimften unb jjarteften XarftrOungcu bti
feltifd)en (Si)arafteT8, bie mir fennen. Ofjne bielfjanb*

lung ift e8 be8 $erfaffer8 Seftreben, ein munberlid)e8,

berfd)lagene8 Xempcrament ju bergegenmärtigen mit
befonbeter 93erüdfld)tigung be8 yattbfdjaftlidjen. 3n
„©iHian, ber Iräumet* lernen mir einen Slnaben bon
lünftlerifd)er Veranlagung unb reltifdjcr Ungleid)t)ett

lennen; biefe Lobelie bebeutet einen 5ortfd)ritt über bie

borige binau8, ba fle reidjer in ben ^Begeben Reiten unb
ber öbaraftenftif ift. »®erid)t8fd)lofj* ift bie lefete unb
befte feiner 9cobeQcn. Gr jeid)net barin ba8 alte Oeben
be8 -.1 ••dien ^>od)(anb8 ju ber ^eit. ba ber Wufftanb
bon 1745 eben niebergefdjlageu werben ift. fflandje

feiner giguren flnb unbcrgeplicb, fobag 2Rr. Wunro
unter ben zettgenö|flfd)en fdjottifeben SRomancierS einen

erften {Rang einnimmt. Seine ©üdjer flnb bei iölad«

Woob & Son8 erfd)lcncn.

2)ie 3ritf<f)rifteu bieten in litterarifdier Sejtcbung
wieber wenig 9cennen§mertc$. %lm nettften ift bieQeid)t

ber QluffaQ bon IRr. Peölte Steptjtn in ber „Monthly
Review 1

", „Bunt Pobe ber gufuouren* betitelt, weil er

autobiograpbifd)e Sd)ui|}el enthalt. 2Hr. Stepben er«

.jablt un8 barin, baß er jurrft in bie ©cbelmniffe unb
jyreuben be8 ajlar|d)iercn8 einaeweibt würbe, al8 er

feinen SRudfad umfdjnaUtc unb bon fcetbelbcrg au8
eine %oux burdi ben Cbenwalb machte. 9lu8(in war
c8, ber ibm bie Siebe sur SBeraWelt unb ba8 Serlangen,
bie Sebneegipfel ber 'Älpen ju befteigen, eingeflößt batte
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©r Weift übrigen« nocf), bag bie meiften ber großen
englifcben I eurer unb Dichtet eifrige ^uggiinget waren.
— »Li tf t giebt jetyt eine Steide Pon Porträt»
englifdjer unb aa«länbifd)er ÖitteraturgrÖBcn bmuiv mit
$Bürbigungcn au« ber geber angefebener Sftitifer. S?on

ben ?ui*länbern waren bi« jetjt Jßterre VJoti. Victor

#ugo (in ber ^Beleuchtung tyiul löourget«) unb $bfen

2Rr. >}$inero arbeitet langfam. aber Wir finb froh,

berichten ju tönnen, bafe ba« ©tücf, mit bem er naheju
Atoei , v.; : ir c befchäftigt roar, ba« fcauptereigni« ber £*rbft<

uiijon fein wirb. slcueften Sfllättertuelbungen jufolge

führt e* ben litel .Isis". — 9Mr. ©tephen Phillip«
,^aoln unb granceSca", beffen Aufführung fo lange

geplant War, wirb nun für Januar Pon ©eorge 2llernnber

am @t. Qame«'« Dheater besprochen. & helfet. «Kr.

WiiUipö (abreibe ein ©türf, ba« bie Jungfrau bon
Orlean« jur $»elbin b,ai. — Ob bie Dramatifierung bon
Dbacferab« ^ab,rmarft be« Ceben«*, na* ber #elbin
„53ecfn ©harp" benannt, großen erfolg haben wirb, ift

jwcifelhaft, benn man weife nur $u gut, bafe fold)e

©chneiberfunftftüde in ben feltenflen gdflen 99 Ufunb
wiegen. Sind) 9t»bparb Stipltngö „Dfcfjungelbud)''

foö biefem ©djicffal ntcfit entgehen; e« foO. ben ©toff

ju einer 2öetf)nacbt«pantomime liefern, iva-i Heb, gewift

ein SBujbolb aufigebaeht ba:. — Die „Eli zabethan
Stage Society, bet aOe greunbc br« litterarifdjen

Drama* ju b,ödiftem Danf Perpfltchtet finb, hat neuer«

bing« wieber jwei auggejelehnete Aufführungen heraus»

gebracht: bie alte ÜRoralttät „Even-man" unb Jbtt»
Opfer 3faac8" au« ben Ghefter«2Jipfteriett. Die feltfame

Allegorie be« „Everyman", ben olle greunbc in ber

91ot Perlaffen — nur „©utthat" folgt ihm jum ©rabe —

,

unb ba« rohe, primitibe <ßatho« fomie ber faft finbliche

Dialog ber ©efebichte bon Abraham unb ftfoac waren
felbft für eine moberne ouborcrjrfwjt nid)t unerfreulich;

bie alteb,rwürbtge Ardjtteftur be« Starthäuferflofter«, in

beffen $>of bie SorfteÜung ftattfanb, gab einen ftlmmungS«
Pollen £intergrunb ab.

London. Elizabeth Ue.

ScbwediTcher Brief.

\ fterfcbiebeneSJertteterinnen unfere« litterartftfcen grauen«
11/ red)tlertuniö haben ben fommerlictjen ©urgfrleben

burd) mebrere bemerfenSmerte S3erött/*ntltdjungen unter'

brodjen. «luf erjäblenbem ©obiete trat bie neuerbingS

aud) in Jcutfcfalom eingefüt)rte SJerfafferin Anna
3ü Ohlenberg mit Ihrem jüngften SHoman „Med lyftad

Tinge" (9Wit gefpannten ©chwingen) an bie Oefferitlidj«

leit. Die früheren Arbeiten ber 2>iditerin bewiejen, bafj

fie über ein hübfd>e8 ^abuliertalent unb ein ausgeprägtes

®efü^l für bie fünftlerifd) abgeflärte ftonu Perfugt. Die
neue (Sriäblung läfet jene« anerfennenbe ^euaniö nur

mit ftarfer ©egrenjung an. Nebenfiguren unb ©pifoben

ftnb woblgelungen, ©til unb 9tu§brud§weife ftnb im
allgemeinen auf jenen eleganten, flüffigen SCon geftimmt,

ben mir an ben älteren SBerfen bev Dichterin mit SRectjt

fdjäijen lernten. x\n ber $>auptfad)e freilidj b^apert e«

bebenflid): ber innere Slufbau ber Ürjäljlung ift crlünftelt,

bie ©eelenanalofe ber melblidjen Hauptfigur jeigt ein

franfb,afte« 3ctTMb- beffen ©d)irffal8gänge aud) ben

fritifd) unbefangenften Ccfer nidjt in 3mtleibenfcf)aft

,Ueb,cn fönnen. „Med lyftad vinge-1

ift etne tenbenjtöje

Anflöge gegen bie boppelte Wordl ber Wefd)(ed>tet. ©ie
perteibigt ba* 9Jecb,t ber grau, ben SKann um feiner

«einen gefeHfd?aftlid)en .@elcgenbeit«fünben- wiUen

moralifd) abjtttbun, wäb,renb ber grau al« ööb^er ge.

borenem, jarter unb „menfd)Ud)er empfinbenben

SiJcfcn Porbeb,alten bleibt, fid) i^t Peben nadj ben be»

fannteu »großen WeficbtSpunften" felbftberrlid) cinju'

rtdjten. — 9lui eine gletd) polemifd)=agreffi»c lonart
angelegt ift eine jWeitc l*eröffentlid)ung ber leljten

JöoditnuMarta-, bte neuefte Ifrjüblung Poti.yilba©a(riÄ.

2lud) hier ift bte sjclbin eine junge, intelligente unb bor

etilen Dingen etirgci,}ige «efellieboltspttppe. bic fid) mit

8eib unb ©eele in ben Dienft ber weiblichen greit>eitt'

ibee fteOt, fpäter einem brauen SRanne bie {>anb reidjt,

um biefem nad) mehrjähriger glürflicfcet Gbc aU 9cora

rediviva au« SangerWeile babonju laufen. Der (Senuß

ber Wiebererlangten .greitjeit*, in ber fte ftdj — nad?

ber $erfafferin eigenen ©orten — „Poll unb gang*

wirb aufleben fönnen, besagt itjt jebod) nidjt, unö ftt

ftellt ü)rem bodjtjerjigen ©atten onheim, ihre frühere

sBerbinbung in ber SBeife fortjufe^en, bafe fie ihre alten

fflethte al« ©attin unb SPlutter gegen bie „mobemrrrn*
9tnfprüd)e al« — .freie Liebhaberin* auStaufcht. Wlan

ficht, bte Weiblichen Vertreter unb ^orfämpfer ber

grauenfrage finb nicht barum berlegen, für ihr Problem
im ^anbumbrehen bie paffenbe Söfung ju ftnben.

©chlimm nur, bafe biefe 9Ltt Denbengmache gerabeju

inftjierenb auf etnen gtofjen Deit unfere« jüngeren

metbliehen Cttteratumachwuchfeß einwirft!

Son bem in Deutfcftlanb lebenben Ola |>anffon
ift fürjlich nach i

'

lt,fr längeren ßwifchenpaufe wieber

einmal eine fchwebifche Criginaterjählung erfd)ienen.

»Füre Giftermacht" (S3or ber {»ochjett) fdjtlbert bie

©djidfale unb ftbenteuer eine« .pierblättrigen Seiet»

blatt«* grüttblieh Perbummelter afabemifeher Scbe«

männer, bie in ber ibpfitfehen SRufenftabt £unb ihr

Dafein gwifchen ftubentifchen Saufgelagen unb fataler

SBechfel.üieiterei hinbringen, um fdjtiefelich ihr enb«

giltige« ©efehief auf bie ^eiratßlarte ju fefcen. Do« 93ud)

ift unterhaltenb unb mit einigem bromatifeben Crffeft

oefchrieben, ba« öofalfolorit — wie bet ben meiften Pon
^ponffon« fübfd)webifd)eu ©d)tlberungen — außer«

orbentlid) naturgetreu feftgeholten. Seträchtliche Hui
ftedungen bat bte biefige $reffe bahingegen — übrigens

mit Poücr Berechtigung — gegen bie fpejinfeb hctnffonicbrn

©pradjwcnbungen geltenb gemacht. Die biphthongenreichc

^unbart ©chonen«, in ber ber Starfaffer al« geborener

..SkSninK" brilliert, erfdjeint lner mit allerlei bänifeben.

poebfehwebifchen, hod>» plottbeutfchen gloSfeln per.

brämt. bie für ben fprad)lich feinfühligen «efer ntcht«

«njlehenbe« haben fönnen. (Sin ftodholmer SButtt hat

bem Dichter baraufhin benn auch mit bem fpöttifchen

Sorfchlage aufgewartet, er mbge feine fünftigen Arbeiten

Por ihrer Drualegung lieber gleich in« — ©ehwebifebe

überfeljen laffen . . .

flu« ber periobtfehen Litteratur feien einige SBcitrdgr

erwähnt ^n $>eft 8 ber 3c>tfchrift „Varia" befchäfttgt

fich ©abrielle Öiingerj} mit ben fulturhiftorifchen geft«
fpielen in SBi«bp, bie al« (JröffnungSftücfe eine nach'

gelaffene Dichtung Pon gacharta« Dopeliu«: „S»Dt.i

Maria- brauten. Die S3erfafferin biOigt jmar ben fünft«

lerifchen ©ruubgebanfen ber Si«bp'©ptele, hegt aber im
übrigen, in Ueberehtftimmung mit ben maQgebenbcn
Organen ber Iage«preffe, bte &nfid)t. bafe e§ gur wirf'

famen Gtfaffung jene«" weitangclegten ^>lane« im gegen*

Wärligen ^ugenblid fowohl in litterarifd)er Wie bübnen-

ted)ntfcher ^tnftcht ben Unternehmern noch an mefent*

lieben ^orau«fc^}ungen gebreche.— 3n .,l>»gny" (£>eft 11.!

ftnbet fich eine wohlmollenbe fBürbigung ber ©d»rift«

fteüerin Säcilia ©äith»Kolmberg, 9?erfafferin ber

(Stählungen „Spillros4' (1894), .,Nür seklot var UDC t"
(1897), „I b&filernM hall" (1899i unb PcTfchiebener fjiito«

rtfeper ©pcjialarbeiten. Dem Seben, ?ßirfen unb
SBoQtit ber S?olf«freunbin unb ©chriftftetlerin grebvifa

Wremer, beten lUUjähriger ©eburtStag am 17. Kligafl

In weiten Streifen be« ganjen Norbert« gefeiert würbe,
wlbmet biefelbe ;{eitfchri|t ein reich auSgeftattete« Doppel-

heft (12 13).

Die Dobe«ehronif ber legten SJochcn hat etnrit

fdjmerjlichen Serluft au Perjetchnen: ©unnar SJenncr«
berg, ber fangfrohe, humorboOe Dichter ber „Gluntame".
jene« afncemifdien Sicberrptlu«, ber pU bem flaffifctjeui

$efit5tum ader i'fanbinaPifdjcn Vlitufettjünger gehört, ift

nm Ii. ^Ittguft auf feinem Üanbftty Secfö unweit
yibföping int Stlter pon 84 fahren aeftorben (f. auch

unter ,9iad)rid]ten"). SL*a« einft ber 9Jame (Jarl *Kif«el

iBeDmann für baS haup'ftäbtifche ftunftleben an ber

SBettbe be« 18. ^abrbunbert« bebeutete: bie gleiche
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(Bettung buTfte bet eljtmütbige Dicbter bet „Glunt*rne"
alä ©änget bet lebensfrohen UntpetfitätSftabt an bet

/rtirifou für f i an in Vlnff-Tinif nehmen. SBennerberg
mar fein Siclfdjreiber unb Äolonnenbidjter, ber feine

SRufenfinber nach, SRajjgabe beS raiufenben Sftammon«
probujiette. Son bem iebocb, toa* fein bid)terifeheS

Slönnen in raeltjeboflen Slugenbliden gefchaffen hat,

bürftc nur toenige« bem ©taube bet Sergeffenheit an«
heimfaüen.

Stockholm. Vaifyr.

Dänischer Brief.

al« ein bebeutfame«, ben gefamten bänifefcen @d)tift»

ftellerftanb berübrenbe« ©reigni« ift *u bezeichnen,

bafe bei bem am 23. Quti b. 3- Poliaogenen SHnifterroechfel

Atoci SRepräf c:i tonten ber ooumaliftil in ba« ueugebilbete

SRinifterium berufen würben: Siggo 2. S. £>örup,
Gheftebafteut ber Bettung »Politiki-T - (als 2Riniftei

ber öffentlichen Angelegenheiten) unb ©nePolb ©ötenfen,
Seiter bt« „Kolding Folkeblad" (als SKinifter De«

rem), ©elt fcörup« Gtntrttt in ba« 2Rinifterium ift

Oberleitung pon „Politiken* pon Dr. (SbParb
Stanbe«, bem ©ruber ©eorg«, übetnommen raorben,

naebbem biefer ber Seitung bereit« feit Sahiren ein

gefdjä^tet «Mitarbeitet geraefen »ar.
Die jefat fcetfttidjene 8ittetatut«©atfon Ijat uns nodj

einige befonber« erfolgreiche unb Pielbeadüete bcllettiftifdje

Arbeiten gebracht. Dahin gehört Pornehmlidj $enrif
'SJontopptban« {Roman „Det ideale Hjem-1 (Die
ibeaie ftäuSltdjleit), ein Sud). ba« gegen bie beftefpenbe

gornt bet Qtft in« f(eU> veht unb bie Serbinbung
3roifcf|en 2Rann unb feeib Pon jebem ßraange befreit

rotffen raiG. 8Bie in feinen früheren Süehern (Muld,
Det forjittede Land etc.) «igt fi«h ^ontopplban aud)
f)iet ulf ein ©ttlift etften 5HangeS, unb et bat bie &r»
jäblung mit fo grofjet pfpcftologlfdjet geinheit auS«
geftattet, bafe felbft bie entfchiebenfien (Segnet ber Don
ti;r.t Vertretenen freien {Richtung bie fünftlctifchen Sei»
ifige feinet Arbeit raiQig anetlennen. — gaft gleidjjeitig

mit biefem Suche erfd)ien im gplbenbalfd)en Serlage
©Pen Votige -5 neuer {Roman „Hjartets Gärninger4

(Sie $r)aten be« £>eraen«), bet ebenfopiel lebhafte 9ln*

etfennung Pon ber einen, nie pon ber anbern ©ette
lebhaften <ßroteft ^erporrief. Kit ©eift unb fcharfet

SeobaduungSgabe gefchtteben, bietet bie eijäJjlung ein

lebenSPoÜeS. fteOenroeife tetdjlid) realiftifcheS Silb ber

mobernen fopenhagenet ©efellfd)aft unb ftutbe bem-
gemäft Piel befptoeben.

(jiuen nod) größeren budjbänbletifchcn (£tfo(g, ben
bet bisherige 9ib|tu> Pon 5 Auflagen etfennen (Aßt, be>

beutete ©uftaP SB ie b« im felben Setlage etfdjtenene«

Sud)„DetsyageKön u
(Da«fchraache@efcbled)t\(S« umfafjt

biet futje bramatifche öpifoben, Sariationen übet ein

erotlfdje« Itjema, bie in «bei** Sürger-, .Uünftlet» unb
©auetnfteifen fpielen, unb bie in jebem biefet ©tänbe b,ett»

fdjenben Slnfcftauungen Pom SBerfebr ber ©efdjledjter mtebet-

fpiegeln. Die fd)lid»ten t'anbberootjner finb jtoat mit
bem 2«unbroeif bie berbften, in rutlidjer 4?tnfict|t

aber fotumt ber »bei am böfeften rceg.

(Sin getreuere« unb guperläfftgereg Stlb aud bem
öeben beß beutigen bänifdjen Eibele bat ber, aud) al«

bramatifd)er SL*etfaffer bekannte ©dulftfteOer VaOe
9lofenfran(} in feinem legten tHontan „Björnö- ju
geben geraunt (©PlbenbalS SBerlag). 5Dlau merft e§ bem
«tutor an, bafe et feine« ©toffe« R<^er ift unb eine ge«

naue SrenntniS ber 2>enf» unb «uÄbrudSroeife bet

«riftofratie beft^t. «ud) ber erotifdje 3:eil ber (5rjär)luug

ift feljr fein unb bennod» mit fidjeret J&atib gejeiebnet.— @nblid) ift ah? eine« bet Pielgelefenen Sücbei biefcö

3ab,te« 3c^)QriQÖ SMelfen« JHontan: .Ttc Cuellen" ju
nennen (9lotbifd)ct iPetlag). Xtr beliebte ^ollöfdjrifu

fteQer, bet fid) längfi einen feiten i'efcifreis ctraotbeu

bat. offenbart in feinet neuen Arbeit eine ^rtfdjc, bie

nid)t batauf fdjlieBen läfct, bntj er au ber ältere» ©djtift«

fteaergenetatiou gcljött. - Sud) % 5. Seil ben bot in
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feinem {Roman „Gerda Rossen-* eine Sttbett geliefert,

bie leinet feiner früheren fRopeQen (»©d)n)efel*, .So«
fedjfte @ebot*) nad)ftet)t. @r fd)ilbett bie ©eelenlämpfe
eine« jungen ^}aate«, ba« fid) nid)t angeböten barf,

nadjbem e« bie 6ntbedung gemacht hat, bafe fie beibe

JHnber betfelhen ÜRutter ftnb. Her Junge 2Jiann

rairb baburd) bem moralifdjen Untetgang jttgefühtt,

roähtenb ba« äRabd)en ©eelenftärfe genug befibt,

Itennung unb Xrübfal gebulbig ju ertragen.

Son jüngeren ©djriftftelletn, benen bie ®unft bcS

banifd)en ^ubtifum« fich im fteigenben IRafje juju«
raenben fdjetnt. finb ©b. Ggeberg "unb (S. ©öberberg
^u nennen. (Sgeberg b,al nd) bereit« burd) eine {Reihe

Tteunblid) aufgenommener 9coPeOen bemerfbat gemacht
(Ved Duden» Port, Helligbrüde); aud) in feinet lebten

fut0en Qtjähtung: „Et Lernetslöb" (@in fOebenSlattf),

etftcut man fid) bet flaten, fnappen SfrrfteQunggroeife.
— (SbPatb ©öberberg hat fein lebtes JBud) ,3)a«
tägliche ©rot" benannt, ©otoohl in biefer, raie aud) in

einet ftflhet eTfdjienenen «tbtit „@ebid)te bet ©rrafee"
(©rjlbenbal) führt et un« ba« Gtenb bei niebeten

@efellfd)aft8flaffen Por «ugen, in einet «tt, bie bis«

raeilen an 3°'a erinnert. Selber entbehren biefe

büfteren ©d)tlberungen faft jeglichen Perfohnenbcu
Clement«.

(Sine ganje SSelt liegt jraifchen biefen fdiltchten

9intag«btlbern unb ben mit beraähttet !$unft fom«
pontetten hiftotifd)en Montanen ^tofeffot .*p. 5- ffiraalb«.

©ein lebte« Sud) „Lisbeth Torhftnsdattcr" ift jüngft

jur ^ochfommeraeit erfchienen (©plbenbal). 6« fpiett

im 15. gfthrbunbett unb fchilbert, »ie bet ftattlidje

5}un!et ^ctloff au« bem ^aufe @ope um ba« ftolje

(Sbelftäulein Qi«beth ZotbenSbartet wirbt, bie ihte«

hohen viebretje« raegen in ben bamaltgen ^offreifen

„bie Slume Sänemart«" genannt raurbe, unb bie

bennod) auf ben ©lang unb bie ^ßradjt be« >>oieö Per»

jidjtet, um httttet ftiDen Jtloftetmauern ihrer perratenen

Uiebe nad)juttauern. Die Grtjählung hat alle Sor^üge
aufjuraeifen, bie ben Sutor auch fonft an3ju«id)nen
Pflegen: grünblid)e Seherrfthung be« hiftorifchen ©toffe«,

farbenreiche Darfteüung unb genaue ftenntni« bet 3eit,

ihrer ©Uten unb ©ebräud)e.

Dem beutfthen ^ubltfum befannter, al« ^. g.
(iraalb ift fein ©ohn Garl, ber por einigen SBod)en

ba« '•JJubllfum burd) eine neue ©abe feine« pielfeitigen.

fd)riftfteQerifd)en Xalenteö erfreut (Sari (Sroalb hat fid)

betanntlich auf Petfd)iebenen ©e bieten beraährt: aufjet

feinet Porttefflidjen, gefchidjtltchen St^ählung „Det
fttnbetlteujjug", liegt eine gtögerc ^is.abl 9toPeQen
Por, fottiie eine ©etie teijenbet Matthen, bie au bem
beften ftöhlen, maS in biefet 3lrt in Dänemarf ge«

frbrieben raurbe, aufjetbem jahlteiche tleinete, oft gan&
fr.rv: ©fissen launicjen unb gemütPoQen ^nhaltö. bie

man gelegentlich in ben beutfdjen Xage«blättem
nadigebrudt finbet- ©ein ueuefte« Sud) trägt ben Xitel

„Ferie" (9corbifd)er Setlag). (58 fpielt in einem flehten

banifdjen ©eebab unb enthält raiebet Piel (Srgöclicbc«,

namentlich in ben Silbern au« bem i'eben ber fdhlidjten

gifcherbebölferung, bie (Jarl ©roalb toie fein anberer

hierjulanbe au charafterlfieten Petfttht

Kopenhagen. F. v. Krag.

f inländischer Brief.

ntet ben jüngften Setöffentlidjungen ber B Fin.sk
Tidskrift- pat eine Pon Dh- JRetn Perfaftte ©tubie

über Jriebrid) 3ciet}fdje a« angeregtem 3Reinung«au««
taufd) in ben htefigen ©djtiftftefletfieifen Seranlaffung
gegeben, bet fcbließlid) in eine fotmeHe ^totefifunbgebung
auslief unb Pon Wolf Öageiborg, einem berebten Anhänger
unfercr jungen 9Mebfche»fflemeinbe, in 4>eft e ber ge«

nannten
.
U-itjchrift Pcröffentlid)t raurbe. {Rein nahm in

fetner ©tubie ben ©tanbpunft ein, baß im SSiberfprud)

au ifeiebfehe« philofophtfeher Uchte .nitgenb« in ber 3Bclt

ba« ^rinaip einer a»"fachen SRoral ba« menfd)liche

Xh»» unb Öaffen beftimmen bürfe; bafe Pielmeht eine
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allgemein majjgcbenbe (Sittenlehre, bereit (Sebote unbe--

fchnbet mannigfacher SDlobifirationen burd) uorberrfdjcnbe

:>:t--, Shtltur* unb $efellfcbafl«*3uftänbe buch in allem

Xöefentlidjen bte gtett^en bleiben, atieinigen fflnfpruef)

auf (»eltung haben fönne." Die SBerfchiebenhett ber fitt-

lichen ©runbariome reiche feine«»eg« h>«, um ben SBiber«

fpruch gegen bie objeftibe ©iltigfeit ber einheitlichen

Sittenlehre heg», beren unabhängige ©tcllung gegen*

Aber InbiDibueHer SBiHfürbenfchaft im ©inne be«

beutfehen Itailofopben gu rechtfertigen. ,9ltet}fcbe« SRoral*

theorie ift nichts anbere« al« ein bfirftige« Gartenhaus,

beffen SBänbe beim geringften SBinbhaucb, haltlos tn fleh

felbft gerfallen unb gufammenftürgen müffen.* — @egen
biefe Schlußfolgerungen führt SHolf Pagcrborg in feiner

SRiefcfdje.'flpologic bie Sbatfache in« Dreften, bafj Wiebche
felbft gar fein abgefdjloffene« philofopbtfche« Öehrgebäube,

fonbern nur bie Fragmente eine« folchen gefchaffen habe,

au« beren Glngelbeitcn nicht ohne »eitere« ber ©chlufe

gebogen »erben bürfe, baft 5ltet5f ct)eS Utoratlebre fchlecht*

hin eine 9trt philofophifcher Gbarlatanerie fei, »ie c«

Iii Stein behaupte. Um über Wiefefdje« philofophifche

<&nmbanfid)ten gu einem abfdjliefeenben Urteil w ge»

langen, bebürfe e« Dor allem eine« offenen, bingebung«*
freubigen ©inne«, bem e« barauf anfomme, fleh bor*

urteil«»« in «Riesche« ©chrtften unb ^Jerfftnlichleit gu

berfenfen. „9iur auf biefe Slrt wirb man gu einer ge*

rechten SBürbigung feiner aTieifterttjatcn al« görberet
ber «ufflärung, al« <Stbifer unb ©tilfünftlet gelangen,

»irb man unterfcheiben lernen, mann ber ©ch»äroiet
au* ihm fpricht ober ber prophetiiehe SBahrheitSrünber.*
- Gmil £affelblatt bietet in £eft 4 berfelben 3ettfdjrift

bie gonfeoung feiner fchon früher an biefer ©teile er*

»ahnten tritifehen Betrachtungen über „moberne Dra»
matif*. 35er ©erfaffer befdjäftigt ftch biefimal haupt*

fädjüd) mit bem SBefen be« ©agenbrama«, ba« eine

»otjlthättge SReaftton gegen ben ausgesprochenen {HealW*

mit« bebeute. Hauptmann habe mit feinem 2raum>
gebicht „,£>annele- ben Uebergang gum eigentlichen

ilRärchenbrama »otogen, »ie e« un* in ber .Ser*
funfenen ®lotfe\ in Hallftröm« mittelalterlichen fRitter«

legenben unb ben mpjtifchrn 'iftaantafteen MUneterlincfS

entgegentrete. (Sine fdjarf marlierte Gigenart. bie bei

Sämtlichen ton an geben ben ©röfjen ber mobernen Dra*
matif gum ?lu«brud fomme, laffe ba* Drama unferer

Xage in fetner Gigenfchaft al« ©diidfalötragöbte et»

fennen. Daß „©djidfal" liegt atterbing« nicht mehr in

ben £>änben perfflnlld) »irfenbcr ©cwaltcn; an ber letyem
©teile flnb bie faftematifeh georbneten Oehrcn ber

mobernen «Biffenfchaft getreten, al« beren «riom bie

unerfchütterlichen ®ef*tf* be« Öeben« unb ber menfeh«
liehen Dafein«bebtngungen gelten. 6« ift ba« allge«

»altig herrfchenbe (»runbgefetj ber ffaufalität, ba« bie

Dfenfdjen unter fein Qodj g»ingt unb ihr ©djidfal mit
ber ©cbonung«lofigfcit eine! unerbittlichen SRaturprogeffe«

bollgtebt. — Die vofung für biefe, in ge»iffem ©inne
fataliftifche QJrunbftimmung ging urfprünglid) bon goia
au«, »a« u. a. au« ber Starrebe erhellt, bie er feinenett

ber Dramatifierung bon „La Cure«" mit auf ben SBeg
gab. Um tppifchften tritt ba« Statten be« höheren ge*

fehmägigen 9taturjtoangc« bei ^enrif^bfen (.Qkfpenfter',

„grau bom SFleer" u. a.), fpatcr bei ©trinbberg (»S0^
funger* u. a.) ijerbor. Ulud) Hauptmann hot fid) ber

©trömung nicht entstehen fönnen, tote fein 3<>hanne«
föderal in ben »Gtnfamen SJcenfchen* bemeift. — Da«
gleiche i*m ber : ;>:it'i.iirtft bringt unter ber Ueberfdmft:

»Cfin bemerfenStoette« Debüt* bon Brbib SWörne eine

ausführliche »efpredjung bon Holter SVilpi« ÖTftling««

biditung .»athfeba-. Der Referent bertritt bie Stuf*

faifung, bafe hier bie «rbeit eine« cd)ten unb bteloer*

fpredjcitben Dichter« borliegc, luenn fchon geroiffe Ginjel»

heiten, inöbefonbere bie häufig »ieberfehrenben Philo*

fophifchen Sieflerionen, bie ber S?erfoffer bem Stönig

Dapib in ben Htunb legt, ein ftarf „nieijfcheanifche«*

(Mcpräge trügen. — 8lu« bem übrigen Inhalt be«

^efte« fei bann noch einer biographifchen ©tubie
über SHubolf «in bau gebacht, toortn blefcr al« einer

leuer Uebergangstiipen charafterifiert toirb, bie bte SSer*

binbung«reü)e ^mifchen ben Spigonen öoethe«, ©cblOerS

unb ber Siomantif einerfeit« unb ben pefftntiftifeb'pfpcho*

logifchen Dichtem be« „fin de »iecle" anbererfeit« her*

•'teilten. ÜHubolf Qinbau« biebterifche $ebeutung fei erft

$u einem bergteich«weife fpäten gettpunfte erlannt

roorben, al« fein jüngerer ©ruber ^)aul fdjon ben

3enith feiner (Srfolge tängft überfchritten hatte.

Stockholm. Dr. //. Hiidebrandt.

6riechiTcher Brief.

||\on ffofti« ^Jalama«, bem befannten, bortrefflicheH

yl 7
Shrifer, ift bie«ma( eine Gh^äblung: .De« Surfchen

Zob'erfchienen, eine alte Srbeit, bieborjehn^abren einmal
in einer 3<ilfd)rift erfdjien, aber jefet erft tn ben »udjhanbel
gelangt ift. 6« hanbelt fid» um einen Seinbruch, ben ein

lungerSHann infolge eine« gatle« erlitten hat, unb um ben
nerDöfen ©ifer, mit bem ber Stranfe unb feine Umgebung
nach allen möglichen jmcdlofen Mitteln greifen, bon
l; tuid)frn berberblidhe Operationen bornebmen taften. bie

iHatfchläge ber ernfteren ttergte ungebulbig in ben £}inb

fd)lagen, fchtießUch gar bon ©chroinblern burd) einen

magifcheu ^ofuöpofu« bie Teilung betreiben taffen, bi«

ber junge SKann, ber unter normalen Serhättniffen leicht

hätte geheilt »erben fönnen, über ber ganzen ^ilf«aftion

elenb ju @runbe geht. Q[n biefe fehlichte ©efd)id)te

hat ^alama« bte ©eele feine« ©olfe« gu bannen ge«

touf?t, benn »ie man leicht errät, tft bie ®efd|tdite biete«

Shanfen bie Xragöbie be« 92eugriechcntum« felbft. Die
^hantaftif, bie ftch bie möglichen folgen be« Unfall«
in ungeheueren ©chredbilbern au«malt unb boch

anbererfeit« auf jebe« fdjeinbar nahenbe Heilmittel bie

überfcb»angtid}ftcn Hoffnungen ict,u, bie Uebertriebenheit

be« Öeiben«, bie ungebulbige ßappeligfeit unb bann bie

©telfett, bie fo grog ift, bafj ber fterbetibe »urfche, in

ber Ahnung feine« nafjenbcn lobe«, [\df im borau« bon
feiner Butter unb ben DorffTauen »ie einen Zoten
be»einen lägt, um noch lebenb bie ,>kikV an ben
L^iint gu genießen, bie nach gried)ifd)cr ©itte ben 9er«
ftorbenen gemährt »erben, — ba« alle« ift fo fpe^ififch

grteehifeh, bag ba« Such »ohl nur bon einem (Bn«
hcimifd)en berftanben »erben »irb.

fjn ähnlicher yirt »ie Slleranber S?robp in Suba«
peft, ber feine 3eitfd)rift „Da« weifte Such" gang aOein
mit ^Beiträgen berforgt, hat 3anno« ©lachojanni«, ein

befannter Grjäljler unb ötjrifer, ein ©latt: „Die $ro*
ptilaetr* gegrünbet, ba« er auch felbft beilegt. 9cidjt

OriginalttätSfudjt, fonbern ein ftarfe« ©tilempfinben,
ba« ba« 3ufammenerfcheinen feiner eigenartigen Arbeiten
mit benen »erfchiebenrr {Richtungen unb Abarten in

einem $t\tt für bi«harmonifcb halten mufi, ift »ohl
ber <0runb bafür, baß er bie Mitarbeit an anberen S«t«
fchriften aufgegeben hat. Da« @ebiet bon SLMachojanni«

ift ba« griechifche Solf«leben; aber fein geiftige« Profil
hebt urti nunftert unb auffaQenb bon benen aller anberen
ab. *}taloiiia«, ber al« Cprifer ben (Sinbrucf eine« parifer

©chrififtetlet« macht unb mit ber ffultur ber grangofen
bertraut ift, bertieft fid) in bie ©eele be« SJolfe«;

bie (jrgählungen bon iBlad)ojanni« muten un« »ie
bie ©timmen be« Solfe« felbft an, unb noch mehr:
fie erfcheinen un« urfprünglich unb urmüchfig »ie
bie alten 9talt«liebcr, unb eine (äröfje ber ftonturen,
ba« -.'Jicrfmal ade« nicht Grfünftetten, ba« ftchere

Seichen be« Grfchaffencn unb ©eborenen ift ihnen
eigen. Gin fernerer ©runb, ber Sölachojanni« bemogen
haben mag. feine SBerfe in biefer gorm erfcheinen gu
laffen, tft »ohl bie (Sinftcht, bafj für ©riechen lanb bte

Reit ber Sücber noch nicht gefommen ift. Die üRannig«
faltige« bietenbc 3*ufd)tift reigt bort mehr. SBir bürfen
bie „ftropuläen" nid]t al« ein Q°ninal betrachten, fon«
bem al« ein ©ammet»erf, eine L'iefcrungSauSpabe ber
arbeiten be« Dichter«; be«»egen T«nb auch bie ^>efte an
feine beftimmten Hettabftaube gebunben. 9JoDellen, ©r*
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fläblungen, ©ebicbte, ^iftorifc^e «uffäfce bilben btn 3n«
halt: fentet: Sammlungen bon nod) unoeröffentltchten

HolISliebern unb alte »riefe hiftorifo>rn ^nljalt« au«
btn SHeuolutionSlafjrcn.

Unter ben 3eitfd)iiftcn be« gewöhnlichen Xtw«. bie

befonbcre Statdjtung uerbienen, finb junächft bie .$ana<
tbenäen", lururiö« auSgeftattete SBlättcr, für ba« be«

mitteitere ^hibltfunt Sltben« beftimmt unb bem ©efdjmad
biefer Streife angepaßt. Sine anbere mehr litterarifd)e

für beftimmte Qbeen cintretenbe unb beftimntte Stanb«
punfte bcrfechtenbc 3*<Md)rift if* oi* Won früher ge«

nannte .To l»eri udikon Mas" bon ©eorgto« 58ofo«,
einem talentierten, gefeftieften unb in ben Singen ber

ftournaltflif erfahrenen Scbrififteller, rebtgiert. ben
heften 8 unb 11 bes jWeiten Jahrgang« (1900) finben
wir u. n. einen »uffofi über bie „Seutfehe 2Ralerct-,

fpejiell über Jflödlin, tfenbach, SRenjel, «DJar ftlinger. $n
©eft 13 (riebt Qanni« Jrambhfl« einen Ucberbltd über
&ietjfdu r f mio'tIüc. Sa« erfte .tieft einer britten

neugegrünbeten 3citfd)rift „Dionysos" liegt un« feit

einigen Xagen bor. Herausgeber finb ber eben genannte
^anniS ftambbfi« unb SH. Gbatjopouloe. 9<ad) beut

elften $>eft au urteilen berfpxirbt ba« SBlott ba« SBefte.

Sic flntißüoüjtcn SHamcn ftnbet man barin AiirSDJitarbciter«

fdjaft bereint. Sa« ^>cft cnttjält u. a eine UeberfcLutng
be« goetbifetjen „«ßrometheu«- mit einet auSgejeidmeten
Einleitung über biefe« gragtuent unb anbere lieber«

Haßlingen au« beut Seutfd)cn (?iiet>fd)e, SRobalt«, Stefan
©eorge;, ferner foldjc au« bem sJforwegifchen f5?bfen),

J\ran jöfiidjen bon ©corge« iHobenbacb, Verlaine, 9femp bc

©ourntont. ftranet« Flamme«, SMllier« be l'ftSlc.'äbam,

Gbarle« ©u. rin unb bem franjöfifd) fdjrcibenben griedji»

fdjen Sictjtcr ^ean SWcm'-a*.

Berlin. Dr. Julius Konst. von Hoesslin.

Kurze Anzeigen

&tht$anb (ttlärtfen.

«Jon ÜPtllirlm g)al;amfr ((«ppenbelni a. b. 8.).

I. Horn lieben öott unb Slnbere«. 9In (Hrotjc für
Äinber ersüfilt Don Rainer OTaria Milte, «eidmiiidt
eon 6. SR. SBeifj. 3m 3nfel««erlage Scbufter 4 Soeffler,

»erlin unb Celpjig, ©eibnaebten 1900. SIR. 4,50.

it. £>allftatter «Kardien. Kon Sufi ©allner, 2Bien,

Liener »erlag («udjpanblung C. SKoflner). 1900.

3. 9tu« 28alb unb Rlur. TOärdjen für finnige l'eute oon
Glifabetb WnautNÄübne. Stuttgart unb iHMen,

3of. 9totbf*e »etlaaSbanblg. 1900. 3H. 1,80.

4. i£ rt) u n ti f 1 m t y t. 3eitmdrcben oon Serbin a nb Silitten.

bauer. SJJien 1901, SHerlag oon Carl Äonegen. Sn.2,50.
'». Sogeljang. Kardien aus bem Söienerroalbe. Irriäbli

»Ott 98. «..Jammer, t'ini, 9yien, l'eipjig, CeftetTeietjifdje

i»erlag6anftalt. m £.
«. fütifje Mfldite. aJlürdjtn oon Stöbert .$et>mann.

TOündjen 1901. Verlag „^rübrot". 95 2.
7. 3)olf6fönig. 2>rei beutfdie Diärdjen uon .^ermann

Gollau. SBucbidimud oon ^ba CSlaus. ißerlrgt bei

Siidjarb SBapfe in Üeip^ig, (rnbe 1900. Ti. 1,50.

8. 9titter llngeftüm. Cine (4eid)td)te eriäblt Bon Hlfreb
3Balter ^epmel. ^in ^niet-i'erlage bei (Scbuiter &
yoeffler, i'eipjig unb SBerlin, 38eibnad)ten 1800. TO. 3,—.

9. iteue uRarcben. Cine iSammlung für (?rtrad){ene oon
emil 93eber. ©Otlingen, jytan| ©unber. SW. S,—

.

10. 9Jeue Kardien für bie ?«a«nb. Hon »mil
Söeber. Wörtingen, ftranj iBunbet. ÜH. —,75.

£i »erben heute berl)ä(tniSiuüfjig biet Ä.vdien ge>

fdjrieben. S)c« Solte« Siiebling ift anfdieinenb

aud) baö ber Diditer. (Sö maß fid) eine gemiffe

^yabulierfreubigfeit bariu au«brüden, e§ mag mit bem
•.'leucvmadicu romantifdjen Entpfinbeud in unferen Xagen
jufammenb.üngen unb fid) aud) in biefer Dichtung ein

gewifTer :Hüdfd)lag. eine ©egennurfung nad) ber

„9lüd)ternbeit'' be« SReali«mu8 bofumentieren. 6« mag
nad) ber £>ärte bei Stofflichen bie ?Beid)f)elt btö

empfinben« i^r 3led)t forbern — bieDeid)t aOjuftljr

wieber, fo bot? aud) hiev ber 9lu§gleid), tbie in litt[erei

gefantten heutigen ^oefie, in ber ^ufunft läge.

•£a« 9Jtärd)cu forbert bie ^li.;:itai;c in reiner

@d)ranIenlofigtcit — id) glaube, 9tobalie 'mt einmal
barauf tyingeraiefen — unb e« fdjeint bie Straffheit btS
©eftalten» nidit ju forbern. Slber e« fd)eint nur fo —
unb bamit berfüljrt e« gat ju leidjt fleine unb bequeme
lalente, benen immer rcieber ju empfeblen wäre, fid)

bie ÜJlardjen ber ©ebrüber ©rirnnt anjufeben unb genau
au ftubieren, um in ibnen bie, im i'fardjen aQerbingö

feb^r berbedte 3'el"atj)c«t unb gewlffermafeen innere

fünft(erlfd)e »ewufitb,ctt unb Strenge gcrabc in ber

greitjeit beS fabulieren« fid) ju bergegenwärtigen.
bem fflärdjen bon beute ift im allgemeinen au Diel

beutlictjer "UMfle. anbererfeitä au biet ä3tquem(id)reit.

SJa« junt SRärdjen nötig ift, ber 3""ber, ba* Seltfame.
ba« SBuntc unb Uebetnatürlidje — bie «UHttel alfo, ba4
bat man unb will Tie retpt ftwön berwenben; - aber ber

ftinberglaubc, bie ftnblidie ©läubigfeit, ba« ©rgotjen
ber $l)antafie an ibrem eigenen Spiele, — man ftubicre

ba8 etwa bei ©oetbc — ba« ötnfpinnen in biefe eißeneJPclt

aud) im Cefenben, ba« fehlt Aiimeift, biefe ©uggeftibität,

bie alle (iaptioleu in Vorgängen unb Spradje, in 9lu<

fd>auung unb dtebcWenbung eben nicht hervorbringen.

Unb bann bie »cqnenilichfcit! 2öaö fid) in ber ^enobe
erwachenber Pubertät nicht flar genug außerhalb bes

SJlenfthen ftellt, ba« wirb jum ü«ärd)cn gemacht, bap
fid) in feinen sl$bo.nta8niagorieen unb Heriehwommcn«
heiteu, uarften Elfen unb brünftigeu Jaunen, in i»iebr§.

fjenen, 3)lonbfd)einnäd)ten unb Ceibecoerfchlingungcn
austobe, ma« berfchtDonimen in ber eigenen Seele
wabert. SBo bie Shaft unb ftlarheit nicht ju einer

Lobelie ausgereicht bot, ba ift ein ^Märchen gemadjt
worbeu, wa« frcilid) ttid)t au8fd)lief}t, bog bei ein paar
feinen 2)id)tern manche 9tobelIe gerabeju bie Intimität
be« Härchen« annimmt. Tv. benf id) an 9raabe, ober
benf an Storm, - ober benf an SBjörnfon. Unb an
Sen« ^5eter ^acobfen benfe id), ber, um ba« hier auch
nnjubeuten, freilid) oft auf ber ©renje fteht. bie id) bei

ben anbere tt nicht fliehen in ächte.

„^Härchen für große Oeute* h°t man bor ein paar
Qahrengernßefchricben. $t$t fdjreibt man fie lieber für bie

f leinen Ceute. 9Man möchte fo gerne wieber SHnb fein.

'übet aud) ba barf man an Storm« ÜBort gelegentlid)

be« .^Jole <Poppcnfpäler* erinnern, bafe man nicht für

bie ^ugenb fdjreiben fod. Wenn man für bie ^ugenb
fdjreiht. Rubere erjählen alte ®efd)id)ten in neuer «rt,

halten fid) an SorhanbeneS ober berarbelten unb über«

tragen c«, — anbere gehen auf im "ißhontaftifchen —
anbere bewegen fid) burthan« im bogen ®efül)l«leben —
anbere Rnb reallftifd) unb tenbcnfliö«; — einige wenige
haben Stimmung unb Junior — für ben £>umor berroei|c

id) wieber nad)brüdlid)ft auf bie SBrüber ©ruuni — Diele

finb abgefd)madt<(angwciliß, betfahren unb troden.

2tan ben mir bortirgcubcit Snä'rchrn gefallen mir
bie bon Siaiuer Sltaria Stille am bcjten. ^d) »teile fie

fünftlerifdj am l)öd)ften. 9tid)t, bafe id) ihre «rt fd)lanf=

weg al« gelungen unb für einen neuen 9Jlärd)enton

etwa al« borbilblid) fjinftenen wollte, wie ba« mit
Singen, bie fid) ein wenig abfonberlid) geben, heute fo

leicht gcfdjicbt. ÜRein — oft flu abfonberlid) ift ibreStrt,

flu berfchnörfelt unb barod. «ber fie bewahrt fid). Sie
hat Xrcuc unb Ucbcrflcuguug. Sie ift cd)t. tiefer ed)t

befabente dichter {Rilte muß fo fchreiben. Xiefc weife

Snäbchenhaftigfeit unb ^tühreife, biefe« finblichc «Iter

mit feiner Aartcu ÜBeiShett, baS glaubt man ihm. Sa«
ift fein natürlicher «uSbrud. 68 wächft in einen, —
unb fo wäd)ft man fid) \)im'vn. Unb bann wirb ba«
Wärcbett bon felbft. 3>a Werben .©cfd)id)ten* 9Jlärd)en

— auch wenn ber liehe ©ott nid)t brin ift. ben brin flu

haben, bie etwa« wunbcrlich'fpiclerifche (Saprice iHüfe«

war, cbenfo wie er ftd) eine befonbere Umftänblid)feit
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oft unnötigcrweife tamit gemalt hat. ba& er für .©rope
an Kleine* ergäblen wollte. E r-.-t-. auch barin ift ihm
tttcleö mit ber ihn umgebenben Stimmung gufamnien»
geworfen — unb Diele« i(t ihm bann fehl fein au« i^t

nur noch inniger geworben.
Die .£allftätter Wärmen- bon ©ufi ©allner

finb tf>ergen«gefd)tcbten. ©ie finb au« einer großen
Siebe berausgefchrieben. grauenliebe, Natürliche, fieimat«
liebe, Mutterliebe, ba« berwrbt fid) in ihnen. Da« ift

ihr ÜRäbrbobcit geworben. Unb in einer gewaltigen
großen Natur finb fie gum vi.-tu gefproffen. «lle haben
Die gleiche perfünlidje Note, fte ftnb in ihrem Ceben nicht

loögclöft Dom ßrlebnl«. 3te finb burchau« perfönlid)

geblieben. Unb fo erhalten He ihre Eigenart. SJtan

Darf fogar bon ihnen fagen, bafj fte ftärfer in ihrer

Gmpfinbung al« in itjrer ßrfinbung finb. griffe unb
Unmittelbarfeit unb ein natürlidjeö >jJatbo«, ein rafd»e«

Dempo, bog interefftert am meiften in ihnen. Unb felbft

wo ba« gu febr überfchäumt unb in« Ditburambtfche
gerat, »ergeibt man e« gerne.

Siel Siebe, 3nnigfeit unb ©tnnigteit eignet ben
ÜRärcben »Slu« Söalb unb glitt* bon ttlifabetb ®naudv
Jtübne. ©te haben eine feböne Sefeelung, unb bie

©mpfinbung frtegt in btefen fletnen ©efebichten ba« «b>
fidst::die. ba« SBcifpiel, ba« fid) in ihnen birgt, unb bamit
eine gewiffe Vebrbaftigfeit, felir fein unter, ©ie ftnb nett

unb liübfd) ergäblt. ohne befonber« berbortretenbe l£tgen«

ort, unb bie Serfafferin beweift barin ihren guten

©efchmad, bafj fie ntrgenb« mehr will al« fie fann.

ftetne große ©abe, aber eine gute unb liebe.

©ehr wenig fagt mir bie «rt ber Herren gerbinanb
SBittenbauer unb $3. -ü. Jammer gu. ffiittenbauer«

»3eitmfird)en- finb auf jeben gau* feine .Märchen*,
©ie finb äwitterbinge. bie nadj feiner ©cite einen ein»

beiflichen (finbrud unb ©enufo geben, ©te finb gum
Zeil gaOige ©efdjicbten, manage mit einem eigentümlich

perfönlid) gereiften Nebenton. ©ie leitarttfeln unb
prüften ihre lenbeng gar ju aufbringlid) heraus. Daß
man biefer (ehr oft febr gern gufttmmt, fei au«brüd(id)
erflärt, änbert aber hier nicht«, wo c$ fid) um« Jtünft»

lerifche banbelt. Sin Gbarafter fein, heißt nid)t aud)

gleich ein Jalent fein. — SB. 91. Rammet bringt ba»

gegen Wieber metjr ba« Märchen, rein ftofflid) aufgefaßt,

(u ergäblt wohl Sorhanbenc« wiebet. Vlbtx er macht
e« gar gu umftänblich, oft bilettantifd) unb troden.

Mtt einanber berwanbt finb bie beiben Süd)«
.2Betße Nächte* Don Nobert $>ebmann unb .Solfs»
fönig* bon Hermann Gollau. Mit alten Nequifiten

mirtfdjaften beibe, wenn manche« aud) frifdj aufgepufct

erfd)eint. Unb bod) muß man bon ihnen fagen, baß

fie tnnerlid) genug finb, um in ihren ©timmungen
gu Wirten. t>ebmann« .Märchen Pom SBudligen* ift

febr gut, wennoleid) ba« 9Rärd)en bon ber <Betge, bie

bie SJiufif bc« Slneere« fingt, n -r.it neu ift SSaumbad)
imtte im „giebelbogcn be« 9led* ba« gleidje Xlienin,

Wenn aud) mein: gum @lüdlid)cn gewenbet. 9?oQau ge>

lang ,,S3oIfSIöntg" Portrcfilid). 9lud) fein neue« Xbema

:

ba« ®an«gretl. ba« ber ftflnia freit, — aber e« tft mit

fo biel fdjönen, reigboDen ©d)ilberungen auögeftattet,

bag man e« gang wie etwa« 9?eue« lieft. Unb überbie«,

et- ift aud) red)t biel Weugefdjaute« barin.

ötwa« wie ein 9J?ärd)en ift, glaube id), aud) «llfreb

SBalter ^epntel« „SHitter Ungeftöm*. iDarin giebt«

Serfc unb qjrofa. 35te Cerfe finb rot gebrudt, bie

^ßrofa ift febwarg gebrudt. @e Wäre umgefeb,rt gerabe

fo gut, bie ^erfe würben baburd) nidjt fd)Wärger unb bie

^Jrofa nid)t röter. Gkir nidjt gebrudt, bas wäre freilid)

ba« befte. SÜeiter mag td) an £errn 4>et)mel« 9tud)«

btdjterei Hiebt rübren.

.9leue aJlärdjen* bat nod) 6mil2öeber gefammelt.

(Sine ©ammlung ift für ISrmacblcne, eine für bie tfugenb
beftimmt. 3wei red)t empfehlenswerte ^üdier — bie

freilid) in ber 3Ut«ftottung be« beomelfd)en .^nfel«

berlagö- erfcftlenen fein fouten. 1)el)melS »3Jlärd)en

bom aRaulwurf" ift unter ben eigentlich »neuen*
©lüden al« ba* Äabinettftüd gu begeidjnen. 3>ie

übrigen I)id)ter finb gut bettreten: Ceanber, .^epfe,

©d)önaid)'(Saro(ath, Juliane £erp, galfe, ftapier,

©anghofer, Qfolbe »urg, Irofan, Jölütbgen, SBilben-

brud), Wngengruber, öanwii} unb bie 5Ho«mer. Die
©ammlung für (5rwad)(ene ift mit ber ©er«bid)tung
„3m gjlärdienlanbe- bon 2Rar 93run« eingeleitrt.

^m übrigen, au« allem gu ff ben. aud) auf bem
®ebiete be« $iärd)en« fehlt nod) ber $ring, ber ba&
fchlafenbe Dornr68d)en wedt. 6« hat ein paar 9ugcn°
auffd)läge gethan, aber gur ^pochgeit fam'« nod) nicht Über
e« ift bte gragc, ob e« bagu je fommen Wirb. Sßenigftcn«

in bem ©inne, wie in ben grimmfdjen 9Jlärd)en, bie

ba« i*o If gebicfnet hat.

Q^omant un& Q^Offfftri.

eine Schuld, «oman bon SBllhelm Qfenfen. Ceipgig

1901, VbUiW JReclam Jun. 390 ©.
Der neue jenfenfdje tftoman weift Wie feine SJor«

gänger im eingelnen mancherlei SReige, inSbefonbere eine

gartbuftige l'anbfd)aft«malerei auf. Der Dichter toeife

wie früher borgüglich gleich Stieoöor ©torm ©timmungen
gu erregen. 911« ^ßfpchologe bagegen fteht er in nod)

mehr al« in feinen bisherigen «ßrofawerten hinter

bem Durchfcbnitt gurüd. Die 3Jcehrgahl ber giguren

finb Pergeidjnet. Die wenigften bon btefen Gkftalten

halten, wa« fie bem Cefer gu Änfang besprechen. Q{)xt

(fntwidelung boügieht ficö in wunberlichen ©prünaen.
©ie überrafd)en, wo fie nicht überrafchen bürjen. Im
fonfeauenteften finb bie beiben hu»m>ttfi>id) angelegten

ßhmaftcre burchgeführt, in erftcr «inte ber grelhert öon
??orrentrag, ein „lateinifeher ©prad)liebt)aber unb
©chrtftfteücr auf bet geteerten ©taQthür*, ein öct»

fommener ©tubiofu« unb unentwegter SBeinberehrer

unb bann ber gefd)Wäf}tg ehrliche unb babei boef) tu
fichtig pfiffige ©chnupftabaf8berfäufer be« Senator«
SO. Her f.. ber alte Daniel tBoüenWeber. Aber biefe

ftomifer füDen gleichfam nur bie Raufen bet Sßor«

fteQung au«. Dräger ber ftanblung finb je ein unter

fid) fontraftletenbe« ^Jaar, gmei junge Damen, gwei

ältere .f)crren, gwei junge Seute, bie alle miteinanber

irgenbwie in SBegicbung gefebt werben, ©aroneffe
Unbine non föenfftern erfdjeint anfang« al« ein

„gauberbaft poetifd)e« 3Jtenfd)eugebilbe* ;
gum ©d)luß

entpuppt fie fid) al« eine berglofe ftpfette. Qfrr

Wirb bie ©enator«tod)ter Margret ÜMfen« gegenüber
gefiel i bei ber bie umgefebrte Sanblung gu bemerfen

tft: guerft ift fie bodjmütig unb gugleich WiUenlo«.

fchließlid) aber tritt ein reidje« ©emüt unb eine prächtige

SSMUen«ftärfe leudjtenb bei ihr gu Dage. ^wifchen biefen

beiben {Ribalinnen penbelt noch bie ^farrer«tod)ter

ÖiSbeth einher: eine felbblumenortig gewinnenbe e>d»ön.

heit Wie SJofjen« »Cuife", ber aber, wie fid) guguteTleijt

offenbart, jebe Ziefe unb Oröfje bet ©eftnnung mangelt
— Unbinen« Sater imponiert gu Anfang al« ba&
Muftcr eine« Panbebclmnnne« ; unb boch ift et im
©runbe ein buntler (Sbrenmann. hingegen geigt fieb

ber jBerr Senator, beffen „©djulb" tn bem SPhttelpunft

ber ©relgniffe liegt, guerft al« ein gang wrruchter ()au«*

tbrann unb 3°Ölenmenfd) unb fdjüefjlid) al« ein

gütiger Sater unb öerfölmlicher 3»enfd)enfteunb. — ©ein
©obn SRolanb wirb al« ein Dieb unb frecher Patron
bargefteQt. Der eigentliche $>elb be« Vornan«, Manbatt
Oftetling, ber Sfonimi« be« Senator«, ift eine Vornan«
figur bon reinftem SBaffer. Unb gwat eine gut jenfen<

fepe 9tomanfigut! ^m Sterne fetne* SBefen« .ein ^oet*.
ein ftitler Shantaft unb berworrener Träumer, ein

fchücptemer, faft beftänbig ftottetnbet unb erröten bei

Dölpel Pon unglaublicher 9catbetät, bon momentanen
SorftcQungen unb Eingebungen bi« gur abfoluten
Narrheit behetrfcht. ©inet, bet .mit g^efdjloffcnen

Singen* einherguwanbeln liebt; ber nicht bloß nach ben«
Gknuffe einer &afd)e fßein, foubern aud) bei poQenbeter

Nüchternheit niel)t al« einmal wie betaufcht burd) üidjt
unb Schatten taumelt. 6r träumt im Schlaf unb int

Sßacbcn unb weig in beT Siegel nicht, wa« er wul. ja
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fogot nicht einmal, maS er fpridjt unb tt)ut. UebrigenS
bepnben fid) aud) ber ©arun ©enfitem. bet

plappernbe Daniel unb ber unDerfcbämte SRolanb ge-

legentlid) in unzurechnungsfähigem ßuftanbe: baS null

fo bie jcnfenfche ÜJlacbe . . . ^ebenfalls tft eS .ein blSdjen

unberftänblid)", wie fid) jene bret Damen für ben
.jungen ItRiiter Bon ber traurigen ©eftalt" tntereffieten

tonnen. Wantjart flammt für Unbtne, er fcbwärmt fie

gar tjanbgreiflid) an; ein paar ©tunbcn fpäter mad)t
er ber bolben SiSbetb eine SiebeScrflärung, unb nad)
ein paar »eiteren ©tunben ift er mit {Dtargret, bie et

bitter ju Raffen glaubte unb im allgemeinen ignorierte,

ein $er» unb eine ©eele ! Ter Sefer benft, unb ^enfen
lenlt. ©ine ftülle Don märchenhaften 3ufäHen, unge-
ahnten Fügungen, merfmürbigen Urfachen unb unwahr«
fd)einlid)en ©Uhingen reiben ftct) im Saufe ber <«c«

fd)id)te aneinanber. 3enfen Dermag nad) roic bor bübfd)

au erzählen. (StmaS fdjleppenb, pattiecmoetfe aber bod)

jehr feffelnb unb am (Snbe felbft fpannenb. drr padt
freilid) manchmal burd) auSgetlügelte Situationen unb
nefudjte .ttnaHeffelte. Stach tote bor fprei^t iid; fein Der«

fdjnörfelter unb zugleich faloppet SluSbrud Doli abfonber-

lieber Neologismen, mit bem er wie in feinerJrompofitionS-

tedjnlf häufig fatal in bie ©reite hineingerät, «n ©prad)»
fdjntbern, ©eltfamfeiten, umftänblichen unb pleonaftifcben

Prägungen bon altertümlicher Färbung läßt er eS

toieberum nidjt fehlen. R. ©.: .bon höbet herab*,

.bon unterwegs", .für gleich", .in bie Dt)üre ber«

fdjwinben", ein .£inter»bem«9iüdcn»4>anbeln" ; fidjtbarlid),

gemeiniglich= gewöhnlich, Obforge = Obhut, .zu ©ud)
fernlagen" = loften, abbreben = ablehren' .nachhanbeln"
= golge leiften, .zum Unterfdjciben bringen* = unter»

fReiben laffen: abfdjminben, entgegenreichen, anlanben,
befreunbetbertraut, @ehnfud)tSDerlangen, ©orerwartung,
Sfopf Derworrenheit , ttugenbedel, bummer 9tarr,

unberfthämte >kid;hcit. DaS feltene ©ort zieht Renten
bem gebräuchlichen bor; alfo: ©ebaben unb ©ewögnung— benehmen unb ©ewobnljeit. Der lieben I cutlidjfeit

nnHen begnügt er fid) fdjwer mit .Draum", .©tolz".
.(SrieuntniS' ; ihn beliebigen mehr „Draumzuftanb",
,©>tolzgefübl". ,,^enfd)enberftanb&erlenntni3''! ®° bietet

fein neuer 9ioman baS ©ilb eine* betrübenben äftbettfehen

JHiWgangS. 9iod) ein Schritt, unb ber Dichter tft in ben
bumpfen Slieberungen ber #intertreppenpoefie ange-
langt.

Rtrlin. A. K. T. Tülo.

Allerhand Uolk. ©on Hlfreb «Dieebolb. »erlin, Sita
DeutfcbeS ©erlagSfjauS. 3». 3,60.

.aflerhanb ©olf- betitelt fid) tiefer ©anb SRobeHen
unb ©fizzen — unb aOerhanb ©efegiebten enthält er,

bon ber ausgeführten SRobelle big jum herzlich un>
bebeutenben SHeifefeuiüeton. DaS befte barin ift nad)
meinem ©mpfutben bie Gfrjäblung: .(jin ©ergeratener".

Die etwas an ©aul $erjfe£ vir: erinnernbe, freunbltch

unb anmutig in bie italienifche Sanbfdjaft einführenben
WnfangSfeiten, bad SBefannttoerben beö 6tjdhlet§ mit
bem .©ergetatenen", enblid) ber ©eridjt beö lehteren

übet fein Öeben unb ©djidfal — ba8 aüt» ift feht bübfd),

roenn auch "id)t mehr ganj neu unb eigenartig, ^eben-
falls ift hin ein bocbintereffanteS Dhrma nugefd)iogcrt

:

bie 93cbrohung bec Qnbibibualität burd) bie @d)u(e.
Der .fielb biefer 9tobeQe getät einem (borttefflid) ge-

zeichneten) ^täjeptot in bie rvmtc. bet .mit ftonfeauena"

lebe dtegung bon ©elbftänbtgfeit unb ©elbftbertrauen

in bem ftnaben ju untetbrüden fucht, bet ihn ju ber«

roirren ftrebt, babei ftetS an bie ©trafen nod) r)änitfc^e

33emer!ungen fnüpft, bem ©chüler fogat fallen fteCU,

bie Ucitfd)üler im $)änfeln unterftü(}t, unb roag folchc

päbagogifcheu ©d)änblid)feiten nod) mehr fmb. Diefet

ebenhau« ift getabeju ein IbbuS; e« giebt in Deutfch*
[anb mobl laum eine ©djule, bie nutt ihren @benbau£
auf^umeifen hätte. — Die ©ugangSnoteDe .Dr. ©tna
DhebenS Xhorh'it unb SrtenntniS" behanbelt baS heüle

Problem beS {>omoferualiSmuS in ettoaS breiter Dage-
budhfonn. aber nicht ohne ^etnfübligfeit- S3on ben

fütteren ©ttjjen ermähne id) nod): .SJte ber alte

JRabe^fb bon ber 93ilbfläd)e berfdjroanb'. — Die ©fijjen«

folge .33on bet alten jur neuen SBelt* lieft fid) recht

flott unb angenehm, barf aber auf litterarifd)e Söertung
feinen «nfprud) erheben.

Drttdtn. Bodo Wildhtrg.

Aus den Galerie cn Meiner träume. $on öetmonti
QacqueS. DreSben unb Ceipjig 1901. Sietlag bon
ßatl 9teifenet. ftart. 2,—.

$ert ^acqueS t; n t bie paat @ebanfen, bie et aus
feinet Seftüte empfangen, mit fd)toeren ^hrafeu bepadt
unb In ein fd)tvülftigeS Deutfd) gelleibet, baS bem ©tile

brS neilanb berühmten SRomanS .SlrminiuS unb !thuS«
nelba'mit @lüd nacheifert. "JlnWllegoriecn ift !ctn3Rangel:

Germania, bie ®ehnfud)t, bie Wufe treten in bie Draum«
aalerteen bcS {)ettn ^acqueS. .Die IDtufe tft baS einzige

SBeib, baS im lpabthaft Hebe, abet ihr htx\ tft eine

meite 9Belt, ba Rnb bie ©tanbbilber ihtet Öieblinge ge«

jäh» unb leuchten auf hohen ©etgen. DaS ©ilbniS
eines 3eitgenoffen fanb ich nicht in ihrem $erjen, benn
eS War bunfel ringS umher, aber biele ftanben neben
mit in bem getoalttgen ©chatten bet ©etgangenheit.*
man loeig nid)t, ob man ladjen ober fidj ärgern foQ.

Die ftuSftattung beS ©udjeS ift huinberfdjön, eS ift nur
fd)abe, bafj einem ber 'im bie ehrliche äfthetifdje grettbe

an bem gcfchmadootlen ^appbanbe unb bem föftlid)en

gefd)üpften ^apter oerbirbt.

WUn. . Rickmrd Wt»gr»/.

Baron Satfre. Vornan bon <ßaul |)etbieu. Cin^tg
berechtigte llebetf. a.b.8ranjöfifd)en bon 2R. b. ©uttneT.
SRündjen, Ulbert Sangen. 1901. 2H. 4— (5,-).
©er fterbieuS tornehme Eigenart, bie biet fran-

jörtfeher ift als bie oft mühfame 'ißfbchologie bon
©outgets Romanen, fennen lernen miÜ, mirb fie nirgenbS

beffer erfahren alS in biefem mit ftarfftem SebenSgefühl,
in ber Keit jiotfd)en beS Dichters feminiftifchen Dramen,
bicht neben ben bortrefflichen Peints )>ar eux-mömM (auch

biefeS beutfd) bei Sangen) gefd)ricbenen©erre(I/Arniature

1896): glänjenbe ©efeflfdjaftSfjenen auS Sport, 3afl°-
ftlubS, ©alonS, Dheater, borgetragen mit ^etbieuS
gtimmiget Qronie, baS ©anje fonjenttiett ju einet

©ctjilberung ber «Omacht beS ®elbeS. Der ©aton
©äffte, ein ©rofjfperulant unb Süftling, pnbet fein

SBaterloo; bemerfenSmert ift bie ©ud)t, mit bet Stob-

fud)tSanfälle beS Untetftebenben bargefteQt »erben,
gräulein <D)atie bon ©uttnet, bie man auS bet Damen«
littetatut feunt, bot ben JRoman übetfetjt; eS ift icfjtoer.

baS in papientetet @ptad)e su Ü)un.

Stuttgart. Paul WUgltr.

Die Hebt« öenchter. ©on ^uleS Safe. Ueberfe<;t bon
%. ©täfin jit 9tebentloto. «Ibert Sangen, «Ulünchen

1900. 2R. 3,50 (4,50).

Pauilne. ©on 5511 leS Cafe. Uebetfefct bon SRelli Rur«
hellen. «Ibert Sangen, SWündjen 1900. 9W. 2,50

(3,50).

©illfürlid) ift ber Ditel, ttnUfuriid?et bie ftabel, am
tDintürlichften bie ^fbchologie beS erfteS ©ucheS. Der

r>
ber 3d)gefchid)te fennt Don JJugenb an ein aJläbd)en:

liebt fic anfangs tnie eine ©d)toeftct, bann fpäter,

als beibe crroactjfen finb, etmacht bie ©innlid)(eit. (St

begehrt ihren Körper, ohne feine ©eele mit ber ihrigen

bermählen &u fönnen. DiefeS Unoermögen hält ihn

Don ber ©era>irtlid)ung feinet ©ünfdje ab. (St fubfti-

tuiert einen greunb, ber fid) mit ber Qugenbgeipielin

berlobt. DaS ©lud ber ©erlobten lägt ein ©efül)l un-
bezähmbarer &iferfud)t in ihm erfragen. Qt tdtet ben
©täutigam unb heiratet nad) mehrjähriger JRefpeftSfrift

bte ©raut. «US er aber bie (Sntbedung mad)t, bafe ber

Dote nod) unDergeffcn ift unb bafe biefem eigentlich bie

Siebtofungen gelten, bie ihm felbft ftuteil werben, rächt

er fid) burch baS ©eflänbniS feines ©erbred)enS, baS bie

junge grau jum ©elbftmorb treibt.

(SS mag zugegeben werben, bog ber ©etfud) gemacht
ift, all biefe fenfationeQen ©egebenheiten pfhd)o(ogifd) zu
begrünben. Slbet bie ganze ©adje ift bod) theotetifd) ge-

tüftelt unb geflügelt; fie witb ohne echte ^mpulfe fo falt

uigiiized by Google



1723 Kur3e Zlnjei^fn: Wid fl röm, öulcfe, (Larbel, poppe. 1724

unb nüchtern referiert, bat? beut Üefer faum (Srupfinbungen,

Stimmungen unb lieberjeugun gen fuggeriert werben
bürften. Unb barauf fäme c* bod) bor allem an. T :c

lleberfetyung berbient ftnerfennuug.

l'itterarifrh wertbollcr ift ber dioman „
sl$auluie".

#ier hat ber Scrfaffer auf ba« ftofflid) Senfationeüe
berichtet unb ba« fonbenttonctle Thema ber d'Jonteccfii

unb Gapulcttt wieber aufgegriffen. Die Tragöbie jwcicr

burd) bie geinbfdjaft itjrer gomllieu getrennter l'ieben«

ber bat moberne ©cftaltung bclonuuen. Tag länblicbe

SRlltCM, bie mafftben SBauerntttpen finb intim gefehlt

unb plaflifd) ucran fdjaulidu. i'ctbev gcf)t bie pmdio*

logifehe UJtotiuierunn. namentlich in ben Sdjlußfnpttcln.

gor ju fehr in bie Sreite unb arbeitet jubiel mit ^nter>

irttioneu fowic mit rhctorifd)cn fragen. Scfonbere«
G*eiatlcu fd;eint l£afe bnran 311 finbeu, ba« (inbc burd)

ein au« Öiebe begangene« Serbredjen ui pointieren,

ttud) bie Ucberfctjung biefer (Srjahlung ift ju loben.

Htrlin. Lothar Schmidt.

JtriliOt (ja Ihm. Tie («efd)id)tc eine» ,vrieblofeu, erjähit

uon & C>ugo SBiditrom. ?lutor. llcbcrf. au* bem
2d)Wcb. uon M.^nffarge. $aUe. Ctto4>ciibet. SR. —,75
(!-)•
Xcv UcberfeUcr neriirijert uns in ber slnurebe, baß

Wohl fein Sud) fo geeignet fei. ipiclenb bie ,<;ugenb in

oltiiorbifdiec: Vebcn emjutüliien, ol» bieier nonwil be«
irtmicbifdien tflutoto. Toriii liegt ameicrlci: eiumol. baß
Si'irffirom« (rrjählunn für bie ^ugcnb lesbar ift. Ta«
läßt fidi nidit leugnen, nimmt bod) gcrabc bie

v
>ugeub

am weuigücn 2tnftof? an bei foiiberlmrcu dHifchuug bon
lutifdicr Weichheit, bie ju hoher poetifdiev Schönheit
emporiteigt, unb brutaler Straft, bie mit bericlbeu JHube
eine Sln.jnbl ÜDlenfd)cnfd)öbcl cinfdjlägt, mit ber iic ein

Sccfftcaf begehrt. Tiefen 51 ontraft, ber un« in fo bieten
Sdjilbcruugcn au« fagcnbnfter Sorjeit entgegentritt,

hat SRtdfttfiai in btefem Slkrf faft bis in* lltnuög«
lidje gefteigert. Son einer Mealiftif ber Tarftellung
laut (id) ba utd)t mehr reben. Von berborragenber
poetifdjer Sehönbeit ift bie zweite .Hälfte be« Buche«,
mo ba« eigentliche Tafeiu be« ftrtcblofcn in einer et».

Qtfenben Stinber^bufle gefdjilbert wirb unb bie ffiegen»

lätjc bcc< Sieben« einen fimtbolifchcu vJlu«brurf finbeu,
ber aber bem Tid)ter eigen ift. ba er in bem Straft,

belben ber (frjaljlung febmerlid) empormadifeu fonnte.
Tie Tarjtellung altnovbiidien Gebens flieht bie Stoni.

pofition iit bie i'änge unb madjt ben VJefer uugebulbig.
bifl er junt eigcntlidjcn ^nbalt be« Sudteö fommt. Ter
Sd)luft ber \ unblutig, bie etiblidie Erlangung ber SBlut»

radje, ift graubio» infjeniert. llcbrigeu« beruht bie

ganje ükgebenheit auf einer Sorauftfebung, bie hiftorifd)

»ol)I bezweifelt werben fann. Tie SPlutter berljeimlidjt

ben ajlörber beö Sater« ihrem Sohne, um biefen bor
ber f>rtebloftgfeit ju bewahren. Sdjou ba« Nibelungen,
lieb jeigt, bafj gerabe bie grauen bie eigeufinnigften
1:r<igeriuneu ölteingewad)fener Vorurteile unb SBcgriffe

finb. Tieiianblung jerfaüt bem l'efer unter ber#anb;
aber manehe Heile fönneu ihn für ba« (»anje reidilid)

entfehäbigen.

B'rlin It. H Htuton

Aprff4«s.

Die t$<kter der Salome. . .lue bon CSarl »ulefe.
©tnttgart, ®. ISottafdje »udjf). 1901. (»eb. 9t 4,—

.

Söa« unter ber böfen iülarfe .(»olbfd)nittlt)rif-

gtng bamalö, ba bie .neue" Srimft Orbnung madjte, ift

beute lange nodj niefjt tot. 9Bie wenig fte e« ift, jeigt

bieie« jiemikt uid)t«fagcnbe Südjlein, ba« feine ©r«
Wäbuung berbiente, märe e« nidjt für feine (Sattung
t«btfd). 3" glatten (unb nid)t immer outf» nur glatten,

befonber« rt)ptt)mtfd) oft red» pein(id)en) Serfelein, mit
ad) fo bequemen, bem „©ebilbeten" beute bei einigem
ftleifec burdjau« aneigenfamen JHeimeletn »befingt* eine

ünbebeutenbe, nidjt einmal troü aüer Tebifen unb
Hpoftrophen äftt)etifdi erlogene ^erfönlid»feit bie «lebe
unb gelegentltd) nod) mancherlei anbereö. Tie .Sßeifc"

ift balb Qkibel (bQnnften \Uujgni'e«». balb £>eine>(&riie>

bad), nur obne ieglidje gewinnende gröbliet)feit ob«
Traurigfeit, bereinjelt (unb baran ertennt man, baß »u
einen JBcftaettoffen" nor un« haben) Siliencron. Jii
tanken burd) tSroigfeiten | Tie Töd>ter ber Salome"
(obne biete« fdjeufilidie ,(S«* gebt'« einmal nidjt!) foü

gewiffermafecn ba« Ceitutotib be« ©änbdien« abgeben. . .

.

&twa ein balbe« Tillen b @ebtd)te betbienten getDiffer«

mafceu ben abbrud in einem gamitienjournal (S. 5,

28, 24, 41, 101, 119). ^erfönlid)feit berrät aud) unter

ihnen feine«.

mkr. W,isskirch,n. Dr. Richard Sckmuk.1.

£itt<roturniff«fifc$aftft4«e.

Die Sage vor Robert dem Ceufel in neueren beutfdjen

Ttdjtungen unb in Wcuerbccr« Cper. Son .^erruann
X arbel. (^orfd)ungcn ,utr neueren tiitteratnrgcfdjiditc

Oerau«geg. bon JytaitA Wunder XIV). Serlm. Wtf.
Tunder UM). 8J 3. «DK 2,—.

Tic Sage bon ftobert bem Xeufei ift neben ben

großen Sagen romattifd)er ^Mbfunft nur ein Stoff juneiteti

©rabe«. Tie wtd)tigfte Raffung bietet ba« fratijöfifdie

Solfßbud). «Ite lleberlicfcrungcn wttTbeu erroeitert. unb

au« bem reumütigen, jerfnirfdjten Scrbredjer cinprüdnigeä

^arabigma für bie 3s?uffaiufeit ber diriftlidien Sufjf

geftaltet. Tarbel unb iruljerr behaupten eine ü<ern>a>iöt<

fd)aft mit ber Gruppe ber «i3rinbelmard)cu <}. 9
iHrimtn 186)» banebeu finbeu fidi nod) ^Intlänge aut

anbere«. SBie immer hat man uad) biftorifcben ^er<

föulid)teitcn al« ©runblage be« fJiobcrt gefueht getunben

ift nidjt«. 5t» te fo bieten auberu, manbte aud) btefem

Stoff bie ttlomantif ihr ontcreffc ju. l*r bot ,uoei

Seiten, einmal bie Tarftellung be« jugenbfraftigett

gelben, feiner niebrigen Stellung am ^ofe, ber üiebt

ber Mötug«tocf)tcr, feiner Serleumbung unb Ürböbuiiß

anbererfeit« bie Serljerrliebung ber mittclaltevlicben firdi^

lidjen yebre bon Släfefc unb Supe. Seibe* sog romantifdn

Tid)ter au; moberne Würben bie Ilmlehr be« gelben, ben

lätjen Uebergang au« WüftemStriegdleben ju erniebrigenber

iH«fefc au« ber inneren (intwidlung Stöbert« ju er«

flären fud)cn. Uhlanb bat au bie Bearbeitung br-5

Stoff« gebad)t unb aud) einiges uicbergefcbjtebeii.

nüdjtent unb jicmlid) triuial hat ihn Schwab bebanbclt

Weber burd) Inhalt nod) burd) i$onn reijen feine

jmölf .Stomanjen*. Ooltci unb Staupad) haben ben

uubramatifchen Stoff epigonenhaft auf bie 93ühnc go
bracht, biel mehr (Jrfolg hatte ÜNeperbeer« Oper, «ik-

ber gemeinfamett Slrbeit bon Scribe>Telabigne'3RcueTj
beer ging bie jebige Raffung ber Cper herbor; ben Sum
5U bertiefen, imt ber Xert taunt perfucht unb nidit Do
ntod)t. Tie du fjexliehe 9lrt ihre« 23erf« jerftört bot

©runbthema ber Sage unb bearbeitet fte rein berftanbef

mump nad) (Sffeft unb Sentimentalität fudtenb. ^m
Ölegenfai} jur Cper h"t Siftor bon Strauß nodj ein«

mal ben fUtlich religiöfcnörunbflebanfeu hernuSjuarbeiten

berfucht. Turdjgebrungen ift er mit feinem umfange

reichen SBerf fo wenig wie jene anbern, SDteperbeer au*

euommen, ben Xarbel baher aud) ausführlicher be-

anbelt. Gin furjer lleberblid über bie'iJrofabearbeitungeit

be« ÖJegenftanb« bilbet ba« 6nbe ber Schrift. Schabe

baft fein größerer *ßoet f'd) be« Stoffe« angenommen
hat. Ta« ift bod) ba« ^Ht^ffa"''!*' an berartigr;

motingefd)ichtlid)en Tarlegungen, ju feljeu, wie ftd) bie

berfd)iebencn Reiten unb wufchen in ber jeweiligen

«uffaffung unb SBehanbluug be« Ih««'«8 wieberfpiegeln

3n biefer 2kjicl)ung bietet SRobert ber Teufel nicht Biel

Gittingtn. Wntdtmar Haynl

Triedrid) ßebbel und lein Drama. Seiträge aur ^oetif

bon Theo bor sJ*°bPe. Serlin, «Ptabcr unb SDtüQer

1900. ^rei« St. 3,—.

G« ift bie« eine berbienftlidje «rbeit, bie nicht nm
für Hebbel« echte unb bornehme Stünftlerinbibibualitot

unb feine SiJerfc, fottberu Äugletd) für ba« Seien ber

bichtcrifchen Sdiöpfcrfraft, bem Hebbel ja felbft bewußt

unermüblid) nnehfpürte, unb für bie <M<\tt}t bon Tidjtnnj
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unb Urania, benen er beteufet ju bienen fleh eifrig

mühte, manche« Berftänbni« an bic #anb giebt. GS
tft borzugSteeife eine Bufammenfteflung pon eigenen

Bemerfungcn ^ebbet« au« Dagebüchern, ©tiefen unb
Sluffäfcen, bie ^oppt hierbei berwertet. Bon Hebbel«
Dramen hat ei bie legten unb namentlich bie .9fibc«

hingen" wohl beSfjalb nicht in feine Unttrfudmna
hineingezogen, teeil er btcS reiffle SBerf lieber für fid)

felber Ijat fprechen (äffen, al« ibm in feiner überhaupt

nicht erfeböpfenben Schrift eine ungenügenbe Betrachtung

hat teibmen teollen. «ber auch ba« ©Hb Don $>ebbel8

leibenfehafttich inbrünftigem fingen um bic Dichterfrone

reicht botlftänbig au«, um biefen Beb ftolj »er'

einzclnben unb tief in fid) teebenben unb brütenben

©eift richtig zu berftehen. «He« ba«, wa« bie heutigen

.ÜJiubrrnen" fo gern aus £>ebbel machen, um fid) felbft

mit feinem i'orbcer ju fchmflden, ba« mar er nicht,

«dem SBrltlärm unb ^JarUitrciben fo fremb ime möglich

Regenüberftrbenb, befennt er, baß .nur ber bebeutenbe,

Ulich erhabene SMenfeh ein bebeutenber Slünftler fei.*

unb befennt ferner im Gtnflang mit Schiller, »baß ba«
Drama nicht nur in feiner Totalität, fonbern in jebem

feiner (Elemente (brnbolifd) fei, unb legt cnblid) auch

teieberholt ba« ganz brftimmte Befenntni« ab, baß

.fein Drama ohne Qbee möglich fc;. fo wenig, roie ein

Wcnfdj ohne fiuft,* obfehon er teohl weift, baß -ber

Dichter fid) (her ber ©eftalteu beimißt fein teerbc al«

ber Qbee". $alb taftenber 9caehtwanbler, halb i neben bev

(Grübler, berfehlt er lange ben flchcrrn 2Beg. Sein
unbewußte« innere« W nicht hril ßtnug ""b wirb,

anftatt fein bewußte« Denfen ju fuhren, bon beffen

unmiberitehlichen trieben oft beirrt. ftorbbeutfeher, ber

*ur ftunft bie "pfabe frei macht, ift er teie »lopftoef,

Ueffing, Berber, bon ftleift; nicht bon ber ©unft bc«

©lüde« gefrönt, teie bie Heroen be« beutfehen ©üben«,
unb noch baju hat ein IjarteS tteben ihn aufgerufen ju

Dlübe unb Stampf. Siegreich, teie Schlßer e« permodjtc,

al« ftünftler ben (Keift De« ganzen Bolfe« gu bannen,
mnr ihm berfagt; er macht bafür Anläufe, ergreift

"Probleme, unb in feinen gußfpuren teerbeu Sieger ber

Bnfunft wanbeln. ^oppc ift bebaeht, bem Kardien»
broma .Der {Rubin- mein Schätzung ju beschaffen

;

ob aber bon ber im Stüde gefGilberten berftefenben

©lut be« Gbelftcine« etwa« in ba« Stüd übergegangen?

Ängefchloffen hat bann Boppe einen GrfurS über

„tnnere ftoriu". Sein Bemühen, mit ber gcftfteüung

biefe« Begriffe« etiua» zur «eftbetif beizutragen, ift bödjft

anerfennensmert, boch haben teir aud) Ginwänbe z»
erheben, bereu Begrünbuug eingebenbe (Erörterungen

erheifebett mürbe, $oppc nennt „innere 80rm" tme
fd)on im Unbewußten beS Äünftlet« geiftig borhaubene.

noch gar nid)t ju äußerer ©cftnlt geteorbene Söcfcnöbc-

fehaffenheit be« «Bcrfe«.

Münch** Watttr Hermann.

Dramaturgie des Schau fpieli bon ^einrieb Bult bau pt.

fünfte bermehrte Auflage. Scbulzefebe fcofbud)«

hanblung unb .^ofbuchbrueferei. Clbenburg unb
UeiP3ig. 19U0. m r>,- (6,-).

Bon bem befannten iüerfe Bultbaupt« ift nunmebr
auch ber britte Banb in fünfter Auflage erfchienen; er

bringt einen felbjtänbig gehaltenen Anhang : .Der 6nt«
teicfluugSgang ber beutfeheu Drmuatif bi8 jur ©egen«
teart". v'uitbaupt berfucht bariu ben (Sinfluf) bti>

9caturaliSmuS auf bie beutfd)e Schaubühne 51t ffixieren.

(Sr gebt babei bon ben ©eftrebungen ber Weininger au8,

ftreirt hierauf bie borbilblichc SJirfung Hola«, ^bfenS
unb Dolftoi« unb teenbet Tich bann befonber* ben

Dramen $>auptmannd ju, teobei er ju erweifen flicht,

bafj biejer Bannerträger ber ,9Hoberne", bon einer robeu

Stachahmung ber alltäglichen 3Birflid)feit auSgehenb. fid)

immer mehr jener Sluffaffung näh«e, bic bic Aufgabe
ber Srunft in einer Umformung ber Söirflidifeit erbltcfe.

Dann befprid)t xHultbauot bic revolutionäre Beteegung
in ber mimifdjen nunft unb idjhefu mit einer liebevollen

»ürbigung beS teiener ©urgtheater«, ba8 noch immer
bic bofienbetften fchaufpieteriichen Peiftiingen auf juioeifen

habe. Der fleine, in ben fnappften llmriffen gehaltene

«uffa(j macht wohl faum «Infpruch auf BoOftönbigreit,

er fßrbert auch nietjt gerabe blel 9ceue8 ju Dage, aber er

lieft fid) fehr angenebm unb bringt manche «nregung.

»efonber» b"bfd) ijt, wa« Bulthaupt über Sonnenthal fagt.

Wim. Ham Sitttnhtrgtr.

Du SdwfTei dt$ $*Mrpl«ler$. üon Serbin aub
©regori. I. Sa3efentlicb,c* unb Unwefentllche« feiner

ftunft. II. Die Bühnenbarftelluug ber ^amlet.i)lolle.

Berlin 189», ^etb. Dütnmler, 155 S. *reis 'l ÜHf.

Durd) feine Dhätigfeit an berfehirbenen berliner

Bühnen befannt, anfeheinenb mehr \w ben benfeubcu

ftünftlern gehörenb alü ju benen, bie aud einer Boll*

natur herauf fcfaöpFen, hat t& gerbtnanb ©regori unter«

nommen, bon ber Starte feiner nachfehaffenben ftunft

in baö «ebelreich ber Sbefulation hinabjuftcigen. $n
borliegenbem Büchlein ftnb jteei Arbeiten bereinigt,

bon benen fid) bie erfte, au8 einem Bortrag h«au6'
geroacbfeii, mit SBefentlichem unb Unmefentlichem ber

Schaufpielfunft befd)äftigt. Der Berfaffer geht babon
aud, baß baö grogc ^3ublifum an ben ftünftler mit nichts«

{agenben fragen h^antritt, ohne bon bem iiMh.cn Siefen

ber ü)(eufchenbarftelluug eine Ahnung ju befihen. Dann
erläutert er bie Ibätigtett beS Sd)aufpieler8, bem baS
Stubium einer neuen fHoQe obliegt, unb äußert fid) be*

näheren über 9)ca»fe, ©runbton unb Durchfühtung
eine« (Sharafterö. Gr fd)eibet jteifchen ber mobernen
^tilieufuuft unb bem Drama großen Stil«, bem er

bebingung«lo« ben Vrei« juerfennt. Die Schaufpieler

teilt er in ^nbibibualitäteu unb (Sharafteriftifer ein;

abfeitü bon ihnen fteht ber Birtuofeuafterfünftler, ein

feltfomer ©efelle, beffen golbeneö Zeitalter borüber fei.

9cach einer längeren ^Ibfrhteeifung über bie llnfitte be«

ßerborntf« teenbet er ftch bem Schüler 311, ber fein

9lugenmerf borerft auf bie Grlernung ber Sprech«

fünft ,ui richten habe, unb fd)ließt mit Betrodjtungen

über ba« SLMrfen be« DicgiffcurS, bon bem ©regori öeu

Berjid)t auf eigene barftellerifche Dbätigfcit unb eine

übertbirgenbe Cbjeftibität berlaugt. bie bor allem bem
großzügigen Drama ju gute fommen möge. Diefe 9t»
teägungen eine« berftäiibigen ftünftler«. burchteeg in

gemeffener Sprache borgetrageu, berbieiteu. obteohl fie

uidit-j neue« bon Belang bieten, alle Änerfennung.
Der ausgeführten #amlct>9lnalbfc, bic 11H Seiten

umfpannt, bermag ich teeuiger beizupflichten. Skr ben

Dänenprinzen fo in alle Einzelheiten zergliebert, bon
bem fteht zu befürdjtcn, baß oe« ©ebonfen* Bläffe bie

nachfehaffenbe ftunft anfränfele. Darum fche td) auch
in biefer «rbeit ein Dauacrgefchenf für ben jugenblidjen

Sdiaufpieler, ber fid) hier fHat holen teill. «ommentarc
fuib — um bie eigenen SÖorte bcS Berfafferö z>* 8<*

brauchen — entteeber nüchterne ÜBorterfiärungeu ober

einfeitige äfthetifche ^luffaffungen, in jebem »voll Crfel««

brüden. SJirb man bicS nicht mit bemfelben 9icd)te

bon ©regori« eigenen Mommeutar behaupten fönneu?
Gr hätte bebeufeu follen, baß, fo teie SbaffpcreS füm»
bolifd)fte«Söerfjebem felbftänbigen Interpreten neueSciteu
erfchloffcu hat, auch j«ber felbjtänbigc Darftellcr 9icue«

berauslcfen lutrb. Den fpringenben Sunft, Worüber
fich leber Schaufpieler bei Beginn be« Stubium« biefer

Aufgabe tlar Werben fodte, hat ©regori nicht mit ber

nötigen Schärfe herausgearbeitet, ^ft $amlet ber ewige
(iunetator, ber melancholifchc ©rüblcr, ber bic flache

berzögert. ber .zu feiner heroifchen Gntfd)liefumg fähige

Xraumtr", ober ift er ein Icibenfcbaftlicher Jüngling
mit berfeinertein ©ewiffen, beffen .humaniftifche Bat«
pfinbung unb philofophifchc Bilbung*. mit einem Wort,
befieu Ueberfultur ihn bor bem Begehen eine» Ber=

brechen« zurüefhält? ©regori. ber eigentlich erft auf

S. 147 ben Sdjlüffel ju biefer Starbinalfrage giebt,

fdjciut legerer, ber beute allgemein borherrfdicnbcu

^teinung zuznneigen, obwohl er fich her bisweilen in

fleine SMberfprüche berftrieft. ^lucf) in Giuzclheiten ift

er nicht immer glürfltch- ephelia lebiglid) al« bcrjtofe

ftofetie, al« .nartt«ftnnlicheit Iriebcn* unterworfene«
©efdjöpf aufzufaffen unb fie .einem lieben, füßen, un<
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bebeutenben SRäbel" ju begleichen (©. 59). fdjeint mir
ebcnfo anfechtbar toi« in Boloniu« nur einen .aufbring»
lieben Marren- au fehen. Diefem blenftbeflifftnen ^Of-
ling «erben bod) fehr oernünftigc Ceben«rcgeln in ben
SJlutib gelegt. BMe fich Oregon eiiblteb feine geflärte

Samlet»Au«gabe mit tfugrunbelcgutig ber .muftergiltigen

ambribge.gbition* (S. 41) benft, faeint mir fem 3iel

.auf* innigfte ju wünfdjen."

Q}tTf$\tbtnt:

Die Trauen In der 6cfthi*te Att deutfd>c« fitiftesltbens

be« 18. unb 19. ^obrhunbert«. Bon Dr. Abalbert
üon Ranfte in. (2. Banb: 3" otx ^ugenb ber

großen Bolfßerateber unb ber großen Dichter) t'eipjig,

greunb u. SBittig. 2«. 9,M.
Sticht nur ein oerbienftliehe«, fonbern aud) ein hod)

intereffante« Unternehmen ift biefe« ©erf, beffen zweiter

Banb nunmehr ber Beurteilung oorliegt (ogl. «(£ II,

107 f.). Sticht in bem emfigen ©ammelfleiß, ber mit
bienertartiger (Bcfd)äftigfeit au« Bibliotbefen, Archiocit

unb gantilieupapieren fein Material tjerbeiträgt, hier

ein noch ungebruefte« (Bcbid)t, bort einen noch unoer»
öffentlid)ten Btiefwechfel ober eine OerfdjoQcne Silhouette,

aufftöbert, beruht für un« ber SBert biefer Darlegungen,
fonbern in bem leitenben (Brunbgebanfen, ber. ohne
irgenbwie tenbenjiö« gefärbt aufzutreten, ftd) bo<h unöer«
rennbar geltenb macht: baß bte Jruiturgefchichtc nie unb
nirgenb« nur eine 2Jtännergefcbid)te gewefen ift, baß
weiblicher (Sinftuß, weibliche ©itte unb auch weibliche«

SBiffen fich immer unb bor allem in ben (Sporen, bie

aufwärt« beuten, als gleichberechtigte gaftoren burch»

gefegt haben.
$n bie ftugen bAeil ber großen BolfSerAieber unb

ber großen Dichter führt un« biefer jfteite Banb unb
beginnt naturgemäß mit ben ©ebanfen über bie JBeib»

lichfelt, bie ber einflußreichfte aller Bolf«eraieher, SRouffeau,

in bie Söelt getragen (1. ftapitel) unb mit benen auch

für bie b'\S bahin aiemlich abgefchloffen (ebenben grauen*
freife ber ©djweia eine neue Hera anfmb. .Die neuen
Schweizerinnen", alfo eine 3uüe üon Bonbelt tn Bern,
eine ©ufanne Gurdjob in Caufanne (bie fpeitere (Gattin

Steder« unb Butter ber grau 0. ©to.H) unb bie grauen,
bte in bie ©pbärc ^eftalojjiÄ unb Vaoaterö ein»

greifen, bilben ben Inhalt be« ameiten Sfapitelft.

Der größere ©djauplat} t>on tteipaig unb Hamburg
famt ben geiftigen Afteuren, bie fich auf ihm getummelt,
fowie ihre Beaiebungcn jum Weiblichen («efdjledu. fefjelt

und in ftapitel 3, ba« Oorwicgenb unter bem 3eiehen

Ceffing« fteht, Wenn auch fdjon Streiflichter au« IBoetbc«

Qugenb ben fnntergrunb oergolben. gür ba« oierte

Siapitcl, überfdjriebcn »Die Gutpfinbfamen", ftellt ber

Dichter be« .SBerther" ba« Ueitmotio. hierauf folgt

Mar- 5) ein breit angelegte« (Bemälbe geiftig ftrebfamet

unb rtugenber grauen au« bürgerlichen Streifen, in bem
(Böttingen uornchmltd} al« <s>ammclpunft gelehrter

grauen gläujt. Daft an ber Uuioerfität Erlangen bereit«

1789 ein ^ßrioatbojent einen .Blau oon Borle|ungen für

grauen" aufftetlte, mit ber Begrünbung: benn bie erften

unumftöfjlichiten Anfprüdje hat bie «cenfehheit an fie,

bann fontmen erft bie Butter unb $)au«jrau, ohne
guter unb gebilbeter 3Wenfd) ju fein, fann fie nie gute

unb gebilbete £mu«frau werben . .
." erfahren wir eben»

fad« au« biefem Abfchnitt.

2Bie ftnnig»naib jene ^tit bei all ihrer graoitätifdj»

fteifleinenen (Belebrfamteit im (Brunbe war, geht au«
ber^romotion bc«Btofcffortöchtcrd)cn« Dorothea Sdjlöjer

beroor: in weißem ftleibe, SHofen unb perlen im £>aar

fteht fie ba, in bem ©aal zwifehen UniOerfitätSftrdje unb
Bibliotbef: .Der ganze Anaug War ber einer Stfraut;

mein Spater hotte eö fo haben woQcn " Cicute würbe
ein weiblicher Doftor in biefem Grtcrieur eine willfom»
mene Beute für unferc Ulfblätter werben.

2Jlufenhöfc unb ba« SBilbungSbeftreben ber grauen
an foldien ftellt ba« Xhema be« Schltiüfapitel«. in bem
natürlid) ©eimar ben Borbergrunb behauptet. Unb hier

fei e« bem 8futor gebanft, baß er wteber mit allem

9Jad)brncf auf bie gebenben, fttttict) unb äfthetifch förbem»

ben Momente hingewiefen hat, bie ®oethe au« ben^
jiehungeu jur grau Oon ©tein erblühten, t'afen rott

bodi erft füTjlich in gannp Scwalb« 9cachlaf3bud) .@e>

fühlte« unb Oebachte«": .Bei Jlnlaß oon grau oon ©tcinS

Ocben Oon Dünger fommt e« mir wieber recht in ben

©inn, wie ftd) förmlich eine Dheorte be« ©ichlieben'

laffen« in ben ariftofratifchen grauen gegenüber berühmten
^Männern au«gebilbet hat, bie nie unb nirgenb« etwa«

anbere« gewefen ift, als ba« eitle Verlangen, ftd) Oon

ben großen Qkttien mit möglichft wenig perfönlicher

Seiftung unb oft ohne jebe« wirtliche Berftänbni« für

bereit Bebeutung, einen Wanten ju machen unb fich eine

gortbaucr in ber 3ut"»f i" Hdjern." Dem Oejdimacf

unb bem ©d)arfblicf Ooethe« tritt man bod) eigentlich

Alt nahe, wenn man in grau bon ©tetn nicht« anberei

fehen will al« einen SRolocb. bem ber Dichter
eine 5Meihe feiner fchönften Qiahre opferte.

Dr. B.

Die Arbeiter Im n. Jahrhundert Bon {>. 9töfemeiet.
Berltn 1900, ©iegfrieb (Sronbach- 2,50 4Rf.

911« (Blieb einer ©ammlung Oon ähnlichartiaen

Schriften foQ biefe« Bud) in furjen 3ö8en em
Oon ber Krbeiterfchaft unb namentlich Oon ber Hrbeiter»

bewegung be« 19. 3af)T9unbcrt« geben. 9}achbem un«
ber Berfaffer in fnapper, aber bod) bie {töhepunfte bei

jeweiligen «BcbtetcS flar unb beftimmt beaeichneuber

Söeifc über bie Begriffe Jtlaffen, ©tänbe, ©d)id)ten, fo»

bann über bie Untrrfchiebe iWifchen antifem, mittel-

alterlichem unb mobernem Proletariat belehrt hat, gebt

er jur Arbeiterfrage felbft über unb berichtet junächii

furj über bie englifchen unb franjöftfchen, bann hauet«

fachlich unb eingehenb über bie beutfehen Berhältniffe.

Der Berfaffer, ba« barf man ruhig fagen, hat tid)

fehr tüchtig in allen biefen gragen umgethan; er be»

herrfdjt bie fo ungeheuer oielfpältige unb foStoierige

gjtaterie burchau«, unb man wirb mit feiner »uffaffung
ber Arbeiterbewegung im gro&en ©anaen einoerftanben

fein. 3m einzelnen fehlt e« natürlich auch nicht an

^artieen ober fubjeftioen Bemerfungcn, bie einen ©n»
Wanb fehr wohl oertragen, an biefer unpolitifdjen ©teile

aber nicht erörtert werben tönnen. SRinbejtcn« fehr ge>

wagt erfcheint bie ünnahme, bafj CaffaQc ben Siebe«'

unb (Shtentjanbel mit ber Doennige« nur angefangen

babc. .um feine (Bebanfen oon ber prefären Sage feiner

Bctfon, wie feine« SBerfc« abaulenfen". ©ein 3U *

fammentreffen mit ber berliner (Beliebten in ber ©djroeij

War Oielmehr rein zufällig, «nt wenigften behagt mit

ber ©chluß be« ftapitcl« über bie bcutfd)e ©ewcrlfthaitl.

bewegung unb jwar jene Bartie, bie eine Art Statur»

gefd)id)te oon ber foaialbemofratifdjen (BefeQfchaft wie

be« Sinaelinbioibuum« au geben oerfudjt. deiner

^Dceinung hat biefe Ocrfuchtc .9caturgefchid)te" bei aller

Bortrefflichfeit einaelner, au« unmittelbarer Anfdjauung

gefchöpftcr 3u8e f«»wn ftarf philiftröfen Anftrich unb

pättc gana gut wegbleiben fönnen. ,Vbn f>enrp VI adas

ift nid)t Deutfch'Anterifaner, fonbern Dcutfch*©chotte,

ebenfowenig ift Bruno SEBitle Anarchift. greiligrath bkji

wohl Mitarbeiter, aber nicht {Rebafteur oon ber .SJeuen

rheintfehen 3citung". «üc« in allem wirb ba« mit

Bcfonnenhcit unb Bcrftänbni« gefchriebote 33erfdifn

aflen jenen, betten ein tiefere« ©tubium ber Arbeiter»

bewegung unb beren gaftoren au« biefen ober jenen (Brün«

ben üerfagt bleiben mufe, unawcifelhaft gute Dienfte leiften.

Stullgart. Emst Krtamki

£Ubnencbronlit.

BmlatuMultatuli« ©cbaufotel .gürftenfchule".
ba« fd)ier breißig 3ahre alt ift, ift am 22. «uguft aum
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elften SRctl in Deutidjlanb aufgeführt Worben. Dem
rührigen Leiter beS bieftgen ©omntcrtbeatcrS, Sllfreb

$>alnt. gebührt bo8 Serbtenft btefer Xfyat — nädjft bem
um iDcultatuliS Verbreitung in Deutfdjlanb Ijoctjocr«

bienten SBilhelm ©pobr. ber eine treffliche UeberfeVung*)
beS Dtamuö herausgegeben bat. 3n ber .gürften«

fdmle-, bie eine ftomöbie im beften Sinne beS SBorte«

genannt roerben barf, halt OTultatuli ben dürften einen

Spiegel bor unb jeigt ihnen jualeid), aflerbingS nur in

ganj allgemeinem Umriß, wie fte fein foUen. 93Me faft

aQeS, maS biefer Dichter gefdjrtebcn, bient aud) biefc

.ftomöbie einem etfjifehen Qxotd. ÖUS irägerin feiner

©ebanfen unb SBünfcbc hat er bie junge Königin er«

foten, ein flugeS, liebreljenbeS unb menfchlid) füblenbeS

SBeib. baS bie Not beS Golfes linbern möchte unb Dorn
SJciniftet — »eich eine ©chwärmerin ! — mehr herlangt

als bie JfenntniS ber Aften. ©te fagt über ben SHmifter»

präfibenten:

ttx TOann trägt, mit ber Cbriflbaum, juft fo Diel,

Söie Batet £ct)iil,)fit unb 2Rama fltouHne

3hm in bie ;Hn«««f f!od)ttn . . . niemal« utetjr!

Sola) »Pinn ift tot . . .

2L*er mef)t nicht aiebt, al» er empfina, ift • . . null,

»erlor'ne 9Küb/, bie ihn an» SJafein hob.

3h" ©emat)t, ber ftönig, geht in fletnlidjen SRegietungS«

forgen auf. 6r fteht (im jweiten Aft) nad)t& auf, wedt
feine Umgebung, läßt ben ©djneiber rufen, um cvufttjaft

unb gewiffenbaft }u erproben, ob bretediae ober runbe
ober länglld)*runbe Mcbfelflappen für bie Uniformen ge<

eignetet feien. 6t ift auch noch ntdjt ganj mit fleh im
Meinen, »ob'S rot, ob'S firfrbrot, ob'S ,ponceau l muß
fein, ob Slmaranth gar ober Slpfelblüte". Dabei flagt

er allen ©rnfteS über feine SfönigSforgen, bie „bie Nad)t

mit tageSmüb belaften". ©t jed)t auch flern mit feiner

Umgebung unb freut ftd) über berbe Sffiitje ebenfo wie
über bie bümmften Oebeteien. ©r ift eine Art junger

©etenifftmuS, wie überhaupt ber jweite «ft. in bem
btefe ©jenen fptelen, an bie ©implijifftmuSmanicr ge>

mahnt. 3m übrigen liebt ber ftönig bie 3flgb, u"°
überbirt hat et auch etn gutes $erj. DiefeS gute £erj
ju meden unb richtig ju leiten, ift baS ©treben bet

Äönigin. 6« gelingt ihr; boch bie «rt unb SBeife, roie

cS ihr gelingt, ift in ber Dichtung nicht glaubhaft ge«

macht Sine plumpe unb unwahrfdjcinltdje Qnirigue,

bie ben Srönig oermuten läßt, baß ber HJcinifterpräfibent

ein Verhältnis mit bet gürftin hat, bringt bie gewünfdjte
fßanblung im Rönig ju SBege. DaS ift nicht genügenb
motloiert. Die ©tferfud)t, bie am Gnbe beS jwetten

Elftes im Stönig aufffadert, bann jwei Ufte lang nicht

fiehtbar Wtrb, ba ber gurft erft am ©chluffe wtebet auf«

tritt, unb bie tjter bereits wiebet etlofchen ift, fid) bor

ftd) felbet fdjämt, weil fie mehr als gtunbloS gewefen

ift, biefe furjlebige ©iferfudjt fann nicht plötzlich auS
einem fpielerifajen ftönig einen tbealen machen, bei fiefj

Snen „^lafc in beS SolfeS fcerjen erobern will",

ahrfdjeinlidjer, weil folgerichtiger, ift baS anbere Ser»
fprecr)en, bafj et fi<h im £>erjen ber Königin feinen
i

;Uat} berbienen roid Vhiltatuli felber hat jttgegeben,

ben gürften im jtoeiten Sfte — unb nur in biefem

aiebt et unS (Gelegenheit, ben Srönig nähet lennen ju

lernen — berjeid)net }U haben. Daß er ttot^bem feine

ttenberung borgenommen hat, ift roohl barauS ju et»

flöten, ba6 et bie ©atire biefeS KfteS, ben gürften*

fpiegel, nicht miffen wollte, ©o jeigt Hd) felbft bei einem

fo großen Dichter wie URultatuli baS Vebenllidje. baS
jebeS Denbenjftüd mit fid) bringt. lenbenj unb ffunft

(önnen feiten einträchtig neben einanber gehen. (Sine

nährt fid) gewöhnlich auf Soften ber anbeten. — Hui
ben ethifchen .iircrfcr biefet SVomöbie refttltiert aud) ber

anbete, für bie JBühnenwirfung frhlimmerc gehler: bie

langen 9ieben ber Jtönigin. ftnb Wciftermerfe, unb
biele ihrer prächtigen SluSfprüchc ftnb wert, ©emeingut
ju werben; aber bon ber 3?ühnc herab mflffen fte, aud)

wenn fte ettjeblicf} befdjnitten werben, wie eS bei ber

«uffühntng gefd)ehen ift, emtübenb wirlen.

•) eriebienen bei 3. P. C. «Brun* in TOinben i. 2ö. 3R. 2,25.

Dafe in bet „gürftenfdjule" ein Minimum bon
•^anblung ju finben tft. batübet mögen Hd) bie Sin»

hänget einer abgetatelten ttefthetif aufregen. Die ftomöbie,

beren polttifchc ©atire fd)ärfer als bie gütften bie

SWiniftererbärmlidjfeit trifft, enthält fo biele eigenartige

Rüge unb aud) herbe lürifcbe ©d)önheiten, bafi man ben
i£>d)ablonenmafjiftab nid)t an fie legen barf. 6S wäre
©ünbe unb Dummheit jugleid). Slud) als Sühnen»
brama wirb bie Dichtung, trob ihrer beralteten unb
naioen 3ed)nif, überall mit (Ihren beftehen lönnen,

Wenn fic aud) borauSfid)tlid) in Deutfchlanb nicht ben

gtofjen erfolg haben bürfte, ber tt>r feit 3ahten in

poHanb befehieben ift.

Sei ber hicHflen (Srftaufführung WWte baS ©tüd
in ber erften i^ulfte etwaS matt, obwohl nad) jebem

«ftfd)luffe Seifall laut würbe. DaS lehrhafte, bie

»leben bet Jrönigin, interefrtenen, aber erwärmten nicht.

Dagegen würben im aweiten Steile, ber fid) burdj ftärfereS

braniatifcheS Ceben auSjeichnet (im bterten «fte bie eble

§eid)nung einer in ihrer ©h« gefränften Sleinbürger»

amilie, im fünften bie prächtige Demütigung beS 3n *

triganten burdj bie Königin) bie ^erjen in URitleiben«

fdjaft gebogen. — 9?on ben Darftellern fei befonbetS

grL SJlarie STJahcr erwähnt mit ihrer Serförpetung ber

fföntgin, bie baS SHüdgrat beS ©tüdeS bilbet. Die
Aufführung felbft war eine ber beften beS ©ommet.
theaterS. /aco6 Schenk.

Cotmfc{au.

Der befannte ©ermanift Jfarl JBetnbolb, ^rofeffor

an bet betlinet Uniberfität, f am 15. «uguft in Sab
Nauheim, ©r Würbe am 26. Cftober 1823 in rKcichfii-

had) in ©d)leften geboren, ftubierte in SteSlau unb
Setiin Rheologie unb Philologie unb habilitierte fid)

1847 in .£allc als ^ribatbojent 3n Serlin wirfte er

feit 1889 als 9cad)folger iDcülIenhoifs. ©eine ©tubien
belogen fid) borjugSweife auf ©prad)forfd)ung unb
SolfSfunbe. ?luf llttetarhlftottfchem ©ebiet beröffentlichte

er .SßeihnachtSfpiele unb Sieber auS ©übbeutfd)lanb unb
©chleften* (1853), eine ©djrift übet ©hf- Soie (1868)

unb gab ben bramatifdjen Nachlaß, fowie bie ©ebichte

beS ©türm« unb DrangbidjterS vem hefauS. lieber

bie garhfteife hinnuö befannt geworben ift fein Sud)
über .Die beutfrhen grauen int ÜJHttelalict". 3n ben

lebten 3ahten galt feine Dbätigfeit borjugSWcife bem
.«erein für SolfSfunbe' in Serlin, beffen Segrünber
unb Sorfitjenber er war.

Ctto©utermeifter, ^3ro
feffor ber beut fdjen 8 itteratur

an ber benter ßod)fd)ule, f am 17. Quguft in Sern,
69 3abtc alt. Der Serftorbene, bet längere 3'tt im
©djulbienfte thätig War, ehe er an bte Uniberfität

berufen würbe, hat fid) um bie fd)Weijerifdje Sitteratur

unb ©prad)c Serbienfte erworben. Son feinen Ser«

öffentlid)ungen ftnb 0u nennen: »Sdjwpjer Dütfd)", eine

in jablretdjen ^eften erfd)tenene ©ammlung ber

febwetjerifchen 3Jlunbartlitteratur, »©djweijertfche |>auS»

fprüd)e", .Die fd)weijerifd)en ©prüdjwörter ber ©egen»
wart*, .Jrinbet* unb ^auSmärchen auS ber ©djweij".

xHm 18. «uguft f in Sab ©mS ber Sühnenfd)rift«

fteQer ©mil ^ßohl (geb. am 7. ,\urii 1824 ju SfönigS«

bergX SWehrere feiner Sßoff_en, wie .©ine leichte Sßerfon*,

hatten auf ber Sühne großen ©rfolg; bod) finb fte htute,

wie feine luftigen ©matter (.Die ©chulreltetin" u. a.),

aiemlich bergeffen. Sor einigen Qahren brachte er eine

gefchidte Bearbeitung beS alttnbtfchen ©djaufpielS .DaS
irbene SBägclchen- unter bem Xitel .Safantafena* auf
bie Sühne, bie ben legten großen ©rfolg beS Tutors
bebeutete.

Der 8itterarhiftorifcr {Rubolf £>at)m )• am 27.Qfuguft

in ©t- Anton in iirol. ^ahm, ber nod) bor Qa^reSfrift

fein 50 jäbrigeS Dojentenjubiläum feiern fonnte (bgl.

8© 11, 1455), War am 5. Cftober 1821 in ©rüneberg
in ©d)lrfien geboren, abfolbierte feine theologifdjen unb
Philofophifchen ©tubien in #aüe unb Serlin, Würbe
bann in Serlin ©bmnafiallehrcr unb fiebelte halb barauf
nach .ftalle über, ©t jählte ju ben fcitgliebem ber
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bcutfchen SRationalPerfammlimg ingranffurt a.Pl (1848),
habiuttcTte ftcf) 1851 als pripatbojent in üaQe unb
übernahm 1858 bic Verausgabe bet ,Preufetfa)en ,>.ibr

büdjer", bic er bis 1864 leitete. Gr fchrieb aufeer einer

„®efd)id)te ber beutfd)en9<
>

ationalPerfammlung'(1849
l

l 50),

einer ©iographte beS ötftoriferS 3JJar Dunder (1890)
unb einigen Heineren ©lubien („geuerbad) unb bie

pbilofophte-, 1847; »«Irtbur Schopenhauer-, 1864) bic

grunblegenben SBerfe: „SEBUlielm Pon Vumbolbt- (1856),

„ftegel unb feine Seit- (1857), „Die romantifdie
©rfmle" (1870) unb „fcerber" (2 »bc, 1877/85).

Die $ugenbfd)riftfuuerin Gmilie fiubwig, geb.

©djued, f o»> !9- äuguft in ©erlin im Älter pon
62 fahren, ©te fd)rieb u. a. „Errungen beS SJlutter'

her^enS" (1887) unb „^rühltngSftürtne, Grjählungen für
bie Piäbchenwelf' (1891).

Die namentlich olS Dichterin geifilid)er öieber be=

fanute ehemalige Direlirice ber ©t. annen«©djule \u

Petersburg, 3ulie Don fcauSmann, i in Sööffl in

Gfilanb. S3on ihren Ciebern ift ,,©o nimm benn meine
#änbe" PolfStümlid) geworben.

Qn SRoncabe bet DrePifo f am 21. auguft ber

frühere Sßürgermeifter Don Sencbtg, 9iiccarbo © clpatico,
im alter pon 51 gab«n. Gr fjat SolfSlieber In

penetianifchem Tiolclt unb Dialcftluftfpiele gefdbrieben

;

Pon ben lefcteren gehört „Recini da fest»" (Die ^efttagS=

obrringe) jum eifemen SBeftanb beS oenettanifeben

SchaufptelS.

Huf ©chlofe ecdß (Schweben) > ber febwebtfdje

Dichter, tfomponift unb Staatsmann ©unnar SBcnner»
berg, ber burd) feine Stubentcnlieber („Uluiiturne*)

In fetner ©elmat populär geworben ift. Gr erreichte ein

alter Pon faft 84 Qabren.
Der OToDetlift unb Vuritcr geobor Monier f in

©t. Petersburg im 62. Cebenjahre.

• »

PerfönttdjeS. ©«inen fiebjigften ©eburtstag
feierte am 26. Huguft ber burd) feine weitPerbreitete

„Populäre aefthetif* unb feine Dortrcfflicbe ?itteratur<

gefcbidjte ber portlafftfthcn Periobe ,1-on Oplfc bis

ftlopftod") befannte Shmft« unb Citterarbiftoriler Staxl

8 ein de in Stuttgart. — ©leichfaUS feinen ftebjtgften

©eburtstag beging am 28. «uguft ber ®eb- aJJebijinalrat

Ulbert SBeife in Raffel, ber fid) um bie Ginführung polni»

fdjen ©djrifttumS inDeutfd)lanb33erbicnfte erworben hat.

— Dte aufjerorbentlichen Profefforen in ber philofopbifdjen

,r<ilultät in gürid», Dr. 3. Ulrid (roman. Sprachen) unb
Dr. %[). Setter (englifehe Philologie) würben ju orbent<

lid)en Profefforen ernannt. — Dr. Gugcn ©uglia,
bisher profeffßr am ©pmnaftum ber Dhercfianifcben

afabemte in SBien, Würbe sunt Gbefrebafteur ber amt'
liehen „SBtener Leitung- ernannt. (Die SBefprecbung

felneS neueften SuebeS enthält baS Porliegenbe .freft auf

©p. 1697.) — Der ©chriftfteHer OSfar paniaja, ber

fid) jur Beobachtung feines ©eifteSjUtftanbeS fed)S «Bochen
in einer öeilanftalt befanb (ugl. ®p. 1515), mürbe als

gefunb entlaffen unb wieber in baß UnterfuchungS.
gefängniS jurudgebradtf. — Detleb Pon Öilicncron
übernahm am 1. ©eptember bie litterarifche Leitung
bcS »SBunten ©rettlS", baS im berliner Slleranberplat}»

theater baS alte Cuartter Pon SöoljogenS ©untern
Xheater bejogen hat.

PreiöauSfdjreiben. {Rebaftion unb SPerlag ber

„iücünchener Xeueften 9?ad)richteif fehreiben einen

2Bcttbett)erb für einen münchncr SRoman aus, ber

„charafteriflifdje ©eiten beS mobenten münchncr ÖebenS
behanbcln unb ben Slnforberungen eines Zeitungsromans
befonberS bnrin entfprechen foU, bafe er in Aortfetyingen

gegeben werben fann. ohne an ftntereffe ju perlicren*.

Die Preife betragen 7500, 3(>K) unb 15fX) 5DI.; PrciS»
richter finb bie Herren öannS j$xt)x. b. ©umppenberg,
Prof. Xr. Wlax j£)aushofev, Saron &xi\i Pon Cftini,

SA. SKorbtmann unb Dr. &. fteufener. GinreidjungS»
termin: 1. SWai 1902. — j$ür ba* befte ©ebicht über
.Der DcutfchcSlulturfämpfcr- fei}eti9?erlag unb Slebaltion

beS „Deutfdjcn »ufturfämpfer- (Celpjig. lad
9Jlinbe) 3 Preife (Automobil, ©d)lafjimmereinrtd)tung.

pianino) auS.

Allerlei. Die SRcbaftton ber „9(edar»3eitung" in

fieilbronn erläßt einen Aufruf für bic Grbaltung btf

^ernerhaufeS in SBeinSberg. baS ber einzige ©obn
beS DiduerS, ber 84 jährige $h«obalb Äerner, imtebat

unb bqS tn ©efahr fteht, in frembc 4>änbe ju lontmen.
— Die bieöjährige ©oethefeicr beS freien ^odjftifts

fanb am 25. «uguft in granffurt a. 271. ftatt. Den
^eftPorttag hielt £>err Prof. Otto ^mrnad („Der SBanbel

im Urteil über ©oetbe")- — <$m Serlag pon Julius
ÜBarb in ^Berlin erfd)eint im $crbft eine fleine l'uru-j«

auSgabe pon DuinccpS tfier neulich v©p. 1548) et«

wähntem „Opiumeffer" in einer Ueberfefcung pon foebba

unb Slrthur »DloeOer-Srud. — Der ©erlag pon SB. öet&

Herfche 93ud)h.) in «erlin ift an bie cottofd)e Su*«
lung in ©tuttgart übergegangen unb wirb in

n, Perbunben mit einer Filiale beS rottafeben $et>

lagS, weitergeführt werben. — Der ©emeinberat btS

berliner Vororts Gummelsburg bcfd)lofs, awet neue

©tragen „©ubermannftrafje" unb ,.®crhört J

~

ftrafec" ju benennen.

Rotizen.

cc Ein Wort napoleoM bei «o«tb«. «m 9. ^uni 18 u
idjrcibt ©oetlje an bie ^erjogin Cuife bon ©ettnai:

.Gw. Durd)laud)t banfe jubörberft unterthänigft für bie

gnäblgen Ptitthcilungen. Die SBorte 9IapoleouS finb

mertwürbig genug, er legt ftd) bie entgegengefegteften

Gigenfchaften bep. Die Siebe jum SBunberbaren geb. r:

eigentlich bem poeten unb bie Quft ©d)Wierig!eiten

überwinben bem Watbematifer." Die ^erjogtn baue

©oethe am 8. 3uni gefchrteben, Napoleon in; in- am
Glba gefagt: „J^i toujour» cherche le merveillcux:

j'avais la passiun de »urmonter toutes les difficul

et chaque contradictiou nie faisait roidir eontre ellf.

Tout cela m a mene a l Ulo d'Elbe."

©oethe war eben bamalS mtt eiliger «bfaffung bei

non ^fflanb gewünfd)teu i>eftfptelS („Des Gpimenibc?

Grwachen"). befchäftigt. Diefem 30een're'fe pfßt W
bie ©clbftfdjilberuug vtapoleonS ein, unb ©oethe bat f«

fogleid) in Poeflc umgefetjt. Der Dämon beS Stiege»

fPticht:

ros &&d)ittn bin ich mit betvu^t,

£tm SBunbcrbarfttn raibm' id) m'ub mit Vufi:

?eim mtx (Meiabr unb %of> niebt fd>eut,

^ft .verr btr (*rt><, .^err ber Öeifter;

3öaS aued fid) tteflenfe^t unb biäut,

t^t bleibt jule^t olleiti ber SKetftrr.

Äein ©iberiprud»! Äein SMberfrreben

!

i^c5 fenne feine 3*nueriaf*it . . .

Charlolltnburg. Mix Morris.

SS?
* * * Der Büchermarkt * • •

a) Romane und Dovellen.

Stun, >v. O alte »urfcbenberrlicbfeit! Vornan, i'eipjia, ^etn
Seemann ?iad>«. 297 ©. 4,— (5,50).

»Hfl«-!, t*. flu« bem Veben. @fi«en au* bem «Iltug*-

leben, ^teftburfl, (Sebr. Säimarj. «t. 16". l3o£. W.tfiO
ßoet«, 4». fy. Ter aefreujigie Jannbäuier. Berlin, Ci»rl

TOefier & (fie. ms e. 3«. 2,—.
JÖnd), 9lubolf. ^iobe Sdjule. ^wei Woüellen.

0. £. »Jener. 186 8. 3H. 2,— <8,~).

^ ü bei, (t. (Hefpeniterfleffbtdjten. » ©b. 3™ *inrr SStntrr.

naeJjt. i'eiojia, ,öerm. Seemann 9la*f. £djmal 8". 11« *

»• 9,-1

Digitized by Google



1783 Der yüd?ermatft. — §ufd>riften. 1784

Ätene, «. Sante »rigttte. .tfitmoriftifdier Äoman. Berlin,
Ctro 3<>nfe. 2 Sie. in 1 »b. 182 u. 208 2. TO. 5,—.

Wülter, (Hara. Lobelie. Slugäburg, Vampart <k Go.
gr. 8«. 40 6l TO. 1,—.

tergen, TO. o. Gute glüdlidie .fcanb. -Ki>ma:t. Stuttgart,

3. (5ngelb,orn. 2 »be. TO. 1,— <l,50i.

Crtmann, ÜR. Der Gljre geopfert. Sinrnan. TOannlteim,

3. »enebeimer. S02 2. TO. 4,-.
prange, IS. Die armen fleinen Dinger. Lobelien. 127®.
— Die Sdjufclofen. «obellen. 180 2. granffurt a. TO.,

ftranj Eifert. 3e TO 2,50.

Gruner, 9, SBeapen-fleiter. .fturaoresfe. TOündjen, «uguft
2cpupp. 12». 4« 2. mit Slbb. TO. -,50.

Socper.TOaiodi, V. 0. afTifae Semirami*. iHoman.
$erau»fl. Don (f. ft. bon 2d>[id>tegroll. 236 2. TO. S,—

.

.feinterlafiene Woöefleii. 2. 33b. 93 2. TO. 1,—. DreSben,
£>. 9t. Dohm.

Söerned, Otto. Die (9e>d)led)ter. — grau (SQ*p. hobelten.
Dreaben, (5. ^Jierfon. 82 2. TO. 1,50.

EJobnlicb, .$>. b. TOenfd»en, TOenfcpen finb fie alle. 3fluftr.

TOündien, Muguft £*upp. 114 2. TO. 1,- (1,50).

»rehat, 9t.be. »etter «a*parb« TOiUionen. fRoman. Deutfd)
0011 ß. »alt. 3üuftr. TOündieu, «uguft 2(pupp. gr. 8».

784 2. TO. 3,-.
Gore Iii, TOarie.' «enbetta ober Die «efcbicbte eine« »er.

geffenen. »toman. «. b. (Sngl. d. .f). TOorbaunt. »erltn,

.fcugo Steinig. 290 2. TO. 2,—.
Äipling, ttubparb. 3ier.(»ejd)id)ten. »erlin, »itn, teuHdje«

»erlagatmu«. 142 2. TO. 1,—.
Crjeäjfo, (g. Der »erebrer ber TOadjt. iHoman. Ü. b.

»oln. Äürfdiner* »üdierfdiag. ?fr. 257). Berlin, ^erm.
Viüger. 12». 112 2. TO. —,20.

Dltiba, (Hefammeltc 9?ooellen. 1. »bcpn. »crlin W.,
3nterttattonale »erlagflanft. 96 2. TO. -,50.

Voltaire, t'undüle ober CS» ift bod) bie beite WUSL iVad)

ber 3., 1705 erfdiirnenen *Jlu*I. ber erften beutf&en lieber?.

3nuftr. TOündien, fluguft 2d»upp. 1 »be. 12". 187 u.

114 2. TO. 1,50 <2,-}.

b) CyriscbesJJund Episches.

»reba, fy. 91ua märfiid»em 2anbe. Silber unb Jöne eines

©anberer*. »erlin, (H. TOeper. 208 2. TO. 2,50 (3,50).

»uffe. .frans ,y. Ter Job bc« 2onnenfudierfi. (§ebidite.

TOiincben, Äarl 2(ftiiler. 16«. 70 2. TO. 1, .

Oammin, »>. ?Ja!>icbrat>el$. 3rn ftha»'tig fHimeld, fpafiig

Vüufcpen im Verteilet* in medelbörgrr »latt. »erlin,

•Bill). 2üfferott. 235 2. TO. 2,— (8,— ).

Woethc«»reoier. ftortbc« Beben in feinen (ücbidjten.

.frrrausg. 0011 Otto (Sridi .fjartleben. 2., oerb. 11. oenn.
'.Infi. TOünAen, flurl 2ctniler. 472 2.

•tnid), 9tubolf. Otatcnrnnbctung. W<*gebanfen unb ßrübling«.
ahnen, »erlin, (H. .0. TOe«er. 256 2. TO. 2,50 (3,50).

.Öunjifer'ibommen, TO. (rnbltdie* unb tfroige*. Webidite.

Vlarau, ^. 2aucrliinber * Po. 17H 2. (9eb. TO. 3,—.
«inbe, Otto jur. «ebidite, TOärtben unb 2ri,»en- Dresben,

i?. i»ierion. 204 2. TO. ;»,—

.

TOarten*, ^crnbt. ^Xin Dämmerlanb. (Hebidjtc. TOündjen,
2elb'toerlag. 105 2.

9&iI{HPi, g. ?Iu6 ber Stille. Vieber. .<jeilbronn, Cugen
2aljer. 96 2. Web. TO. 2,—.

^?re*3ber, iKubolf. VIii>j btm ifatibe ber yiebe. Webicbte.

TOit iPudiidiinud oon kalter (5a*pari. Berlin, Dr. (*t)Sler&ßo.

ar. 8». 187 2.
ihula. JtnJ" übergärten. Sfijjen uub2timiuungen. Sreflben,

<S. i'ierfon. 110 2. TO. 1,50.

Ireit, 2. 2timmung4.»tlbtr. TOündien, 6. *<ed. 64 2.
mit *ilbn. «eb. TO. 2,-.

c) Dramatisches.
Dender, 39. Die SSrautnadjt ber Äßnigin. Dramat. Did)tg.

TOündien, j>ranj P. TOidl. 50 2. TO' l,—

.

Crbmann, Jyriebrid). Änub i'aroarb. Iraueripiel in ffln»

«ften. Hamburg, (f . Kopien, gr. 8". ;»9 2. TO. 1,50.

.£>üm, 6arl. Der Stlabenfrieg. (Sin irauerfpiel in fünf
Jlufj. ©ien, Jöilb 3<raumürier. 300 2. TO. 2,—.

£ud), Mubolf. ^Jreiaturttier. l*in 9tenaii>ance»rrama. 135 2.
TO. 2,—. — ftobolbe im SBaiiernbaui. (Sin »übneTifdjerj.

64 2. TO. 1,-. Berlin, W. -ö- TOeper.

«ogeler, a. Die 2turmglode. Irauerfpicl. Berlin, «. t>
TOeper. 180 2. TO. 2,50.

d) CitteraturwisscnschaftUches.

«lod>, Veo. aifefti«.2tubien. («ufl ben „9ieuen 3abrbü4ern
f. b. riaff. Altert, u. f. m.".> Seipjig, ». 0. leubner.
Ser.^". 52 2. mit 1 lafel unb 14 «bb. TO. 2,-.

Weftle, ?8. Curipibe«, bei Didjter ber grieebifdjen Äufllatung.
Stuttgart, 21». Äoblbommer. gr. 8". 594 2. mit e. »ilbn.

TO. 15,-.
Sieuburb, i?itterotur.3ugenb oon beute. Cine ftaften-

prebigt. 28 2'. — Deutidj.eDang.'öolfafdiaufpiele. «nregungen.
- Partei«, «. Söilbelm iHaabe. «orrr. 21 2. »erlin,

©. £. TOeper. 3e TO. —,15.

2tord, Äarl. 3un9*^^fa& *n ber Sitteratur. (ßlugfdiriften

ber .fceimat 7. u. 8. ^eft.) «erlin, «. TOeper. 72 2.
TO. 1,-.

e) Verschiedenes.

»elart, 9tid)arb ©agner in 3üridi "1849-1858). 2. m.
l'eipjig, 4»crm. Seemann iMadif. gr. S*. 49 2. TO. 2,—.

Selom, P. jiyu&rcüe burdj Oberbaiern unb lirol. SBier

»riefe an meine Socbter. TOündien, fluguft 2d>upp. 4°.

112 2. TO. 1,—.
Sinbe, (?. Äunft unb Grjiebung. Wef. flufiä&e. t'eipaig,

griebridi SPranbftetter. gr. 8». 272 2. TO. 3,40 14,—).

Ba»gte»a!L «u» bem Veben. Dreaben, iMerfon. 66 S.

RedCMl HniPerfaI.»ibl. Sr. 4211-14. »op.Pb, 3-
«ii* lantalu* «efdjledit. Slioman. - 4215. TOeperbeer, W.
Dinorab- Diditung o. 3. »arbler unb TO. Barm — 4216.

Stabenon», fl. «u«gem. Äartenfpiele. 1. »bdin. ~ 4217.

Sbarfpere, 31V Der Sturm, g. b. »übne bearbeitet oon
(?. Äilian. - 4218. Äie«gen, V. ^einrieb Äleift. (Did»ter«

»iogr. 6. »bdjn.) — 4219. $elb, V. Die «aberin. ^offe.
— 4220. ilolonafif, 3. (Sin ebrlidier Äauj. Ptj.

9Iad> b. Suff.
Safoloroflfi, ». Gm»t 0. 2cbueb. (TOoberne OTuitrer.)

Veipjig, ^)erm. 2eemanii iUad)t. gr.8\ 31 2. mit 2 »ilbn.

TO. 1,—.
Sdiell, 4». Apologie beä ChriftentumS. 1. »b .

-

9Jeligion

unb Offenbarung. $aberbom, gerb. Sdibningb. gr. 8°.

XXV III, 464 2. TO. 6,40 (7,60;.

Sreuenfelb, ».0. Da« Jabr 1813. »i» jur 2<blad>t bon
©rofj«(Höridjen. Veipjig, iJudidjroerbt & (£0. gr. 8^. 544
unb 240 2. mit 7 .«arten. TO. 20, —

.

Kafafoge.

P. dabn ä ^aenfdi, «ntiguariat in treiben. Äatalog
3ir. 128: ftranjöfiicbe unb englifdje »eaerriftif. 42 2.

Zuscbrttten.
Qit bifttt »riltntolilftt.

(3u Äarl 2tredera «uffa(j „ibeofratie unb ©tilroirmie".)

jfNidjt bloi? in alten TOärdjen ßiebt e* SBnnbcr. fic

Iii ereißnen Tid) nurfj in unfern Ijaftipen ßeit nod) unb
foflnr bciöeryfftürf bc^.\?iüernrifd)en (fdio«". SJeuigitene

mir t f t bo§ pcifficrt Ta lefe id) ben "ituffoO uon (£arl

Strcder, uertiefe mid) bnrin mit gvoucr 'Jinbadit, turfe

beifällig, mo er mir 0118 bem Jperjcn fprid>t. uttet) ein

.olio" ober ein »ni)a* (ommt jroiidicn btc i'ippeit, unb id)

beginne ßerabc bie xUnSeinntiberfemtnu über iBuriiaud«

ftattung ju lefcn. ?a — mie ift mir: feinen wer»

ftehe idi mebr. Juni Xonneripetter. roa# fdircibt betin

ber Streder für eine Spracfje? ! SUia ber etmo toieber

©otifdi in utifcre t'itteratur einführen? 3ft ho« beim
ein gonj SRoMttlcr, her neue TOoben üorfüliren unb
alle SotonSaubeter unb Cbiuberehrer übertrumpfen
will, inbem er burdi bo8 ;',urürffdirauben unierer Spradje

in btc ;}eit ber UJolfermanberuno un^ niicbcr ,\u fittltd)

reinen TOenfchcn ergeben wiÜ? ^jd) lefe: 4>e ute if tbiea

uSar tuuga ufb etuge bieteb e«b ud)fd) mud&b eina

heju liigvo benun fugge roorben — unb fo gebt e£ in

glcidier linDerftäublirhfcit weiter, biö Rd) ouf einmal
niicbcr bie gutbeutfdien ©orte bor meinen «ugen ju«

fammenbaaen: ..Um ©otte«n>iHen eine Neuerung!'
ruft .^err 'Diebcridjs in «öten.* ^dj lefe luetter —
Waeterlind — 9 *»tad)tigaOen, 65 Sterne, 79 TOenfcfjen.

SBie Schuppen fäCt e« mir uou ben klugen, ba& ift ja

fein (äottfd). fonbern : £»e ute if u. f. tt). heißt ja:

fieutc ift btc 4Jiu«artung auf bem (Gebiete beß 93ucf)<

fcbmudS beinahe ^um groben Unfug geworben. (Sin

mcrfroütbigcr. mebi^inifcher i^aü! SHJährenb beä Cefen*
war id) Pou einer SVrantheit bc« 3(ugcS bcfaden Worben,
bie in einer SBlinbbcit. ba« tppographtfehe 33ilb richtig ju
fcljen. beftanb. <&& war bie fltanfbeit be« ^errn ©treder,

bie mid) fojufagett fuggeftib überfallen hatte, ßtn
moberner Mx^l, bebriDt unb in ber Wifroffopie auSgc
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hübet, hätte blcOcUbt Bazillen eutbedt. unb bann märe
baS l'tttcrartfrbc Gcho »om arndiSgclunbbcit&anit Per»

boten warben. To* fonnte idi meinem Verlegerfollegen

bod) nicht antbun. Dt um greuc td) in meinem Bücher»
regal nad) einem btden r !<u ihiSIcbcrbanb unb fud»e

SRat bei meinem Ptclgcltcbtcn Slnrolcu* BombaftuS
^aracelfuS. Denn fteraoMflti Pcrjianb ftet) gerabc auf
bie äugen, bic in bie Xtcfc ber Statur fehen: fal) er

bod) im SHoffer bie Unbinen. in ber Sttft bie SilPanen,
in ber Ifrbe bie Äiomen. im ^cuer bie Salamanber.
Unb riditig. ba ftanb bie ttranfbeit: Sdjolaftif, Urfacbe:

BucfjmciSbeit, Heilmittel: Ta« grofce. fich nie er.

fehöpfenbe. ewig weehiclnbc i'cbcn. Örlcichtrrt

atmete id) auf. ^aj fal) not mir toic Siloanru in ber

Cuit fditneben all bie Strafte innerer $t\t, bic auf Ber«

jüngung unfetes geiftigett VcbenS Innarbeiten, bie fid)

feljnen, eine Giiibctt unferer Multur, ein liinsfein Pon
Innenleben unb äußerer Umgebung lierbei,}ufübren.

»HcS, traS ben Wanten Wobc führt, fal) idi als einen

uucnbltcbeu SHeiebtum ber Jiatur, ein ©anbelu unb em
Sidwteugeftaltcu bcrfelben. ein $>öbcrcntwirfclji ju bem
Suftanb, wo ihr ber äRcnfch feinen (Seift aufbrüdt.

'Hbtx id) mödne bei bem .ttranfbcitSbilb beS tppo»

grapbifebett BlinbfeinS nod) etwas Permeilen, beim eS

ift eine ftranfbeit. bie beinahe unfer ganzes Bolf be«

benfd)t, man ficht thatfädilid), nad) bem alten Sprich»

wort, ben SUalb bor Räumen nid)t. ©obl fielit mau bte

Bäume, nämlidi bie ©orte eine« SafcbilbeS. man
Bebt ben Wbftaub Pen einanber, uämlid) baS Spatium,
aber ben ganzen fUalb, ben (tinbrurf ber ganzen Seite,

Hebt man nidit. (?ben bcSmegen, weil man nicht

fünftlcrifd) perbiubenb jii fehen gelernt b«t. fcjohl ift

ber Same, ben iJiorriS auSgcftreut bat. bei unfern

ttünftlrrn aufgegangen, wobl ift ihnen ber Warne (Muten«

berg nicht mehr Schall, fonbern ift ein fi'tnftlcrtfcbeS

Ergebnis geworben, unb fic haben fetjon einen

fleinen JrreiS fünftlcrifd) empfinbenber Wenfdjcn
au fid) herangejogen. Slber ben Warmem bet

Vittcratur iit bas fünftlerifche Sehen einer ftorat,

einer Cinte nur üereinjelt aufgegangen, ^d) fagc baS

nld)t alß Vorwurf, fonbern cS liegt bann bie Bitte:

behanbelt fünftlcrifdie fragen nidit im ftcuillctonftil,

fonbern bertieft eud) erft in bie Bcrfönlidjfeit beS

JlünftlcrS, lernt erft bie SluSbrudSformen ber Jhmft

(eben, ehe ihr barüber fdjreibt. ftch möchte an biefer

Stelle s]3roteft erbeben gegen bie ganz gemiffenlofe

Cberfläd)lid)feit, mit ber bie beutfeben ,HeitungSforre'

fponbenten in ber SRehrjabl bie SluSftcllung ber barm»
ftäbter Stünftlerfolonie abgehanbelt haben. Sie haben
Aum größten Xeil nidit* gefdiaut, nicht entpfunben, nur
ihren eigenen ÜJJenfdjen haben fie gefeben, ber ihnen

bann fehr geiftreid) norfum. Unb meld)e ftüllc Pon
ernftem 38oQen ift bort Ml Jage getreten! 3br Herren,

ihr jitiert fonft fo gern Wtetjfdje, bariim möchte id) eud)

zurufen: .frabt «dituttg »or ben Sdjaftenben! Unb toie

^armftabt in ber treffe behanbelt mirb, fo gebt eS

mandjmal bem ^iidigrioerbc, bem Spezialgebiet be«

ganzen »unftgemerbesi im .Weinen, fthr Äritifer, »enn
ihr iBndjer beipredjt, lobt : »Pornebm" ober „gut aus-

gerottet", „gefdmtadooll" unb bergl. — benft ihr eud)

etroaö babei? SvMfet ihr oud). roie ein afthetifd) aufeerlid)

befriebigenbe« Smdi auSfehen follV Jöiebiel Scxitifcr, bie

j. 3^. Ift Berlin leben ober gelebt haben, haben fid) bie

Heit genommen, einmal in ber UMbliother be* bortigen

Shinftgeiperbemufeum« Trude pon lUonis ober Hon
ben tuobernen Tauen ober .frollanbcru 511 ftubieren mit

bem heißen SBemübcu, ba§ ein jeber haben foll, bei fid)

ber 3>erantmortlid)feit beipufit ift, mit an ber $Hlbittig

bes i'olfc», an einer (frhohung ber i'cbcitötücrte zu
arbeiten. Unb audi in Hamburg ift ja baß Stubium
befonber* leidjt unb beouem getuaebt burdi bog bortige

ttunftgetnerbemufeunt unter ^uftuö iBnurtniaune

l'citung. Tann roirb Ccrr Strcdcr aud) crfctineu, bafj

ba*. roaö er sl»Ieiiiingern nennt, bie (Helelirten bei

(Miltenberg »unftgefühl nennen. £err Stredcr bat

ganj rtditig benicrft, bar, id) nur in metner SPucbauö.

ftattung befnitberc 3)tübe um bie Unterbringung bc:

Seitenzahlen gebe, aber nidjt .Weil Tie Pon ganz tc

fonbercr Si?id)ttgfeit tpären*. fonbern toeil ba^ Seitni-

btlb, bie Verteilung beS idiroaizonciMeu TrudbilbeS aic

ber Seite, öou ganz befouberer %.Md)tigteit ift. üi

fiuben fid) unter meinen SHüdicrn Pielleirbt jehn im
fd)tebene Söflingen be« "Problems, bie fonft in ber 8uft

einfam fd)roanfenbe ^,abl jum 'J'rudfpiegel hfranju-

Ziehen, Pon betten bie letjtc in ©ilhelm SHßlfefje-s iPui

„Omter ber ilieltftabt- rrohl bie am heften gelungene

ift. Münttter rote f cter ^ehre nfi, (Siffarj. ,>tbu5

Welehior Rechter haben ftch ernftbaft mit biefer ^rcgi

befebäftigt, nicht au» UJobebebürfniS. fonbern aus bem

(Meift herauf, ber (Miltenberg oeranlafue. nod) rpätuerrt

beS TrudS feiner 42zeiligcn $Mbel einzelne l'ettcni im»
jufornien unb fünftlerifd) zu Perbeffem. ÜDJeldjior fechtet

mar ber erfte. ber berrits 1898 (sie!) bte Seitenzahlen

in ber Pon ^erru Streder als neuefte SJlobe gerügte:;

iht fteüte, fo baf; fie geiuiffermoBen roie bie Ingeln tuia

1 bür beibe Drudfpiegel Perbinben. Dap fie nidjt ,~
~

Xejrt gehören unb baher nicht mitgelefen merben,

ein fünftlerifd) empftnbenbeS 'säuge baraue. bafj

Seitenzahlen ntiBerbalb bes IirudipiegelS ftebttt usk
eine anbere Vetterngröfte haben, mit einem ©ort, aui

bem Tppograpb<fd)*ßbarafteriftifd)en. .^>err Streder, (rfrit

Ste z 8« bte aJiarginalien , bie am Trudiptegel Pen

(ihauiberlainS .Wrunblagen" flehen, aud) jugleid) mit

ber ba'van ftoRcuben Jertjeile? 9cod) eine nlage Ärf

vevnt Streder ift für unfer j3fmtUt 0rt',3f(talter gcrabeju

charattiftifd). namlid), baß man heutzutage bie

ber Sucher im Sdjaufenfter fo fchiuer lefen fann.

würbe perfönlid) Piel et)er Silage führen, bafj

SZüdjer aa,zufet)r auf baS Sdjaufenfter bin nuSg
Rnb, nämlich in ihrem Weuftern fdireienb unb aufbringlitb.

fo bap fic roirfen roie ein ^Jarpenüprol}. Soflie ein

Sud) nicht auf bie ©irfung Inn ausgejtattct werben,

bie cS für ben SBcfiljer haben muft? So erfreulich tn

feinem ganzen SSJefen, baf3 er eS immer roteber unb

roieber in bte $anb nimmt, ähnlich wie bie Jrupterfndb

liebhaber zu WoetbeS ^tittw ben Inhalt ihrer iDcappcn

fidi unb ihrem Skfud) zur greube Pon Reiten ju

Reiten herPorbolten. ftam es babei auf baß Sleuijen

ber Hcappcn an? ^ft überhaupt eine berartige Deut»

lidjfeit beS Xitel«, baf» er für ba« unfünftlerifd) gebilbett

Äuge bie gleidjc ©trfung hat, roie für ba8 Äug«,
fünftleTifd) fehen gelernt hat. baS böcbfte (irfort

?(d) perfönlid) finbe, bafs man, wenn man j. ©. du
$Zud) auS feinem Bücherregal holt, nicht erft oDe

Siüdentltel ber JHeihe nach lte|t, fonbem man greift mit

fidjerm (Mriff nad) bem 93uch, weil man ein gemiffc*

flugenbilb pon Wröüe, iyaxbt unb SdnMftbrucf bet

Tie]eS 9lugenbilb aber fünftlcrifd) ju geftnlten, oai

foQte jeber Verleger förbern, ber an eine fomment«
fünftlcrifdje ftultur nufereS VolfeS glaubt. Üie ^Sater«

foH burd) ben Weift beS Schaffenben belebt werben

Schön ift baS, Was innerlich erfefjaut ift.

Leipzig, im «uguft 1901.

Gugen Dieberict)«, S3«lag«bucftbanblcr

II.

ItodintaU: idni.it ober tHprr 7"

Damit ber guten Dinge nun brei Werben, geftattf-

Sic, bafi id) bie Jrage „Xante ober XigerV ii>eft ä
Sp. 1589) burd) eine furze >Ulitteilung abntnbe. t*
SdiliiRiioPcQe be* bei CSotta crlchienenen iHanbcS W
^fulieric ftaifer: „3SJenn bie Sonne untergebf erja.V:

nämlidi unter bem Xitel: Valo caris^ima! mit ^kubiv

unb»?!ad)brud biefelbe zweifelPoüe ^Inefbote {tier tt

folgt ^ubliuS GlaubiuS Wirflid) ben ffiot, beu öb. *i3

am Sdilufz feinem Prinzen gegeben hat-

,}rnnffurt a. OT. Dr. Xhcobor Coppe.

g&r hit {Uitarbrttcr. 31« h: fd>ltffecn bie 9t^oftion ü:

fieft I am 2H. iepltinber, für .freft 3 am 1!>. CiN»ba, h:

4>cft 4 am '.». flouember, »ör .veft 5 am 16. ^o»cf*«r, |V

.^crt ü am 30. ttooember.

hm ttir. Dr 3 o fef dttllnjet;

M 3nt(i| * Selten In

\ilx Wc «nutaen: «an« »fiUto; MU In «erlln.

SW.. Brrnbui«« Btralt 81.
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Allgemeiner Deutscher Sprachverein
Ter 3t I larmrtnr t ein fite 1

Im birT*r&n|Jbila<-t Wirflamfell bell Stampf
gegen sir ivt-

:
auttie In unb edjcltt

»er beutl.thtt Eiiniav burd)gr<nb' t unb um.
Kl fit gegcilltiartla. äuget 319 .•'.iirlgorre uirrt

n»d| eint f ebr aiofce Hnutbl unaiitlrlbaTcr

VMl0(ir»rr. febal »ir tHeiamnalil »et

BrTtinsntlglis-bt-f argen 18 000 brtrdgt.

t\i9 sjtsi t>e4 jnfJM ih Miutj innen
eagnnorii: „Xi n cdltcn Brill unb bat

(tarulUililidK Bkfsli ber briill.teti ernähr
Iii pflrgrii; Klrbr im» Berftanbrii« flu He
Watteifprotfte tu »eilen, ben 6iun ftir Ibtf

S(tnbell,3iirtitlgrttt,2)riitll:bfin u'6 -4*n>
bfll tu btitb'ti ; l^re Jtttmauiia rsn frrmben
Btllanttrilrn 511 labern unb auf blefe ?Jelfr

bot nationale Brtvugtfeln Im beulfcbm

|U fraftlgcn."

11 friftHirn

Iii* » itt.

3Vr '.lagrtneinr leuifdre e»ia>1 bernn
t<e;ait.i> t mfii nuirridjKblo* idc - *Nt Hcitftorift 'oftet jdti

firmctit Riis»tsl(fe, taubem mit Be(sitnrn< unb rann «mS burtti lebt B'i<bbanHuiig
ö it unb äVaiigiing foJgt er brm EJajl br|aacn »erben, «uuigen, fo-oeu her Staun

.Ofin Ät.rotwert für bot, ira« im Blatte btrfelben grftaltet, nrerbm btf

Idi |Mt au^bunft werbrn fonn!" Xtii< (8 Stia.l mit «o«|. unb bte

«eben betn Hamme gegen bif tut. für ^- WO f3ttlagm mit lao »f
bfbrlid>rn ^rrmtucirer, beffen nifie-
litinltiKtie« Wliltien« irmr ?Vrb iitlrf-u-'a«.

b«4n Mtbrn, Initit rr In frlnrr „fltitirtirif
l"

(fril »rgiaa b. Jabrt 22O0O 'in--

tagt) unb in anbertn Tni(ffad»en bot
tniiidnbnit unlrtrt iv dnir \u iDiom unn
toeltrren tfreiiin tu eralir fern.

StUen ftoiitlrrtieu unb fir*ll<ben Harfi-
beftrcbntueit Irinfi bni», i>rt'clpt et bat

tibi ontei ilnMidw yiel, turit riau'iuin :><•*

*litad>Ii*eii «eieifienS 6le «i<b< ju unl.im

tei iii-i clnjclntc Stilglirbrr «nss

©etelne (auii erfolgen:

I. bind) ftnmrlbune M Wltalieb bei

rinnt ^tuetgseTelnr. t5le »01

nebmen bie Mninelbuitg mlgrgrtt.

Je. jiL*beitiaa bctrllat in bet 9)rgel nlitt

ttber » Watt Dir SRItgltrbrt nebmen teil

an ben llrtisnunlungen, SaitrAgen, Be«
fptrdjunarn ufts. b(t &wtigDrrnn« unb
etbalten faflcnlo« burd) ben i)lpelnoerein

yggjtfagM

2. bnitt) flnnirlbang alt .tmiri •'• .

Witglirb bes «Bgrntein. n I>cat<<brr

betrin«-. iie «iimetaung rrtslci v
erdMfmrtftcr bet tjerelnt, 4^erm f-

bii*ba«birr^ftblii«nbt»<iaa«l».fVT
fJTc,ftr.i-.r 78. Z>tT 3abu»*estt. >3

S «latf. Bleie unmittel bare Jt • i

labten jur ftiitt iung bei S«ttie • < *

mrbr $at unmiltrltetr Riteu 1
-

bunt ben £dM|nKifMr at«" f • '

liduinam bei Berein« tsftrals*

Berlin Iii. Vi, ITIott Strasu 7». Uerldg des Jlllgemeinen Deutschen Spracboereiss
T. Bertold.
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